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©cfang t)e^ T>cnt\d)cn von ipölbcrtin

[)ciiiQ >per3 ber Golfer, o ^aterlanb!

"5lUbul&enb gtetc^ ber fc^toetgenöen 'JTluttcr (SrÖ

Unö aUoerfannt, tt)cnnf(^on auß bcmer

©le ernten &en Öe&anfen, ben ©eift t)on t)iv,

(Sie pjTücfen gern t)te Sraube, bo(^ ^o^nen fte

©i^, ungeftatte D^ebe, baß bu

©^toanfenb t)en ^oben unb wilb umirreft.

©u 5!anb be^ ^o^en, ernfteren ©entu^!

©u -£anb ber i!tebel ^i'n id) ber betne f^on,

Oft gürnt xd) tpeinenb, baf3 bu immer

^lobe bie eigene ©eele (eugneft.

T>0(i) magft bu man^e @(^öne ni'(^t bergen mfr.

Oft ftanb tc^, überf^auenb t)aß fanfte ©rün

3m toeiten ©arten, ^oc^ in beinen

Stiften auf ^o^em ©ebfrg un^ \a\) t)i(^,

'Jtn beinen ©tromen ging id) unb backte t)i^,

3nbe^ t)k ^one f^ü^tern t)k 7l(id)tiQaU

3m ^unfel fang, unt ftiii unb fiar auf

©ämmernbem ©runbe tk ©onne tpeitte.

Unb an t)m Ufern fa^ i^ t)k <ötät)U Uü\)n,

"Die ebelen, wo ber g'ieiß in ber 2öerPftatt f(^u)eigt,

T>ie ^iffenfc^aft, wo t)nm ©onne
^itbe bem Äünftier 3um (Srnfte leuchtet.
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Äcnnft öu \*T{i'ncrticn^ '^otf ? c^ ertoa^fefc

^»cn Ölbaum fid) gum Stcbltncjc, fennft bu bie^?

^oc^ (ebf^! no(^ tpaltct ber ^t^ener

(Seele, bie göttliche, ffiU bei '^m)d)m,
\

2Dcnn "platon^ frommer ©arten and) fc^on nic^t mc^r

"^m ftüUn ©trome grünt, unb ein biirftger "37lann
|

'Sie ipelbenafc^e pftiigt, unb fc^eu ber

^ogel ber 7lad)t auf ber @ciu(e trauert.

O ^eilger ':S}ali) ! o QlttiPa ! traf ber ©ott
j

"JTiit furchtbar fid)rcm Strabte fo halt) aud) bid), "|

Unb eilten ffe, bfe t)id) belebt, bi'e

flammen, entbunben gum ^It^er über?

^od) tDie ber ^rüf)ling toanbelt ber ©eniu:^

'53on £anb ju 2ant). Unb tofe? ift benn einer nod)
j

Q3on unfern 3ünglingen, ber nid)t ein
|

'^^nben, ein D^citfel ber Sruft üerf(^tpiege?
j

"Den beutf(^en g'rauen banfet! fie \:)ahm end)

T>cv ©ötterbitber freunblt(^en ©eift betDal)rt, i

Unb fübnet täglid) nxd)t ber ^olbe

^rtebe t)aß bö]e ©etoirre u)ieber?
j

i

Unb wo finb 'Did)tcv, t)cncn ber ©Ott e^ gab,

^ie unfern "^Iten, freunblic^ unb fromm 3U fein,

^0 '^ci^c, tDie bic unfern finb, t)ie
j

Aalten unb fül)nen, bie unbeftec^barn?

©egrü^t in beinem "^bel, mein '23aterlanb,

'TRit neuem Flamen, reifefte g"ru^t ber 3eit,

30



©u fe^fe unb hu crftc aller

'Milien, Urania, fei gc^rüf^t mir !

Tiofi) fäumft unb fcf)tDeigft bii, finncft ein freubig ^erf,

'^aß von bir geuge, ftnneft em neu ©ebilö,

©a^ ein^iQ, xoie tn felber, ba^ au^

2ieht geboren unb gut, voie bu, fei.

2Do ift bein 'X)e(o^, tpo bein Otpmpia,

^af3 tDir un^ aUe finben am böc^ftcn ^eft?

©0^ tDi'c errcit bein <So^n, toa^ bu ben

l^einen, Unfterbd'^e, (ängft Bereiteft?

CRicarba ipuc^: 2ichc unt) 3!ob

(Oief), au^ üei((^enbraunen ^albeö *i57litten

üoft fic^^ tDie ein abenbftiKer ^aum
Uni) gefeKt fic^ (autlo^ meinen (Schriften,

Särtlid) ftreifenb meinen rafc^en Oaum.

^ieberfennen überrinnt mic^ ^ei^:

©u, ber Sieger über ^ioge^mäc^te,

^ringer ru^etofer, toei^er 27cic^te,

"Dämon, ber um meine (Seele toeiß!

^u bift^, <24enf, ber mir t)ie <B(i)aU mifd)te,

"Örau^ id) tiefi'ten ©(ücfe^ S^aumel tranf,

©aß xoie ^au ber ©ternfrei^ in mid) fanf

Unb tie (3d)riften meiner ^ruft verwi\<i)te\
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<ö(i)wavim ^Detne^ SRinge fe^ iä) gürfen,

^te bu mir ben fc^toanPen ^ec^er ^ebff.

Set^e, a)Df)in toirft Öu mic^ entrücfen?

'23on t)on Siebe bift E)u! benn bu bebft

II

'o be^ ©otte^ ^ü|3e fprii^en,

^liegen g'euertpogen mit;

@türmif(^ f(opft burc^ foufenb ©lü^en

'^dm^ ^erjen^ ^(ammenrittl

(5(^on entgleitet mir t)k (Jrbe,

©terne roUen ftraf)(en(o^,

Unb mit ernft(i(^er ©ebärbe

^infft bu in tm tauben ©c^oß.

Qlc^, fo ia^ t>en ©(^ieier toei^en,

^ü^rer, i)dneß ^ngefic^t^!

2a^ t)id) fennen, gib ein 3eic^en

©einer ^erriic^feit im 7iid)tS\

Sieben tDoUt id) unb befi^en!

^ift bu ni(^t, ber id) geglaubt?

^arum geigft bu bic^ in ^li^en

%l^ mein eigen tragif(^ ^aupt?

Viycfrf)miegt in beinen ©(Ratten, fpri(^t ber ©Ott,

^erfc^mo(3 id) beinem 'S>ilt)(,

©a fügteft t)u bic^ f^aubernbftem ©ebot,

%iß war cS g^reunbc^ "J^^ilbe.

©u ftiegeft wie ein ©trom unb Qab\t t)\<!^ reic^,
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"^llchv bu, vocnn i)u E>id) ffc^cft.

'53crfcf)iuent>enö warft t)u meiner '}\Umad)t f^tcfd),

'Öa t)u micf) üfebc r)iff3cjt.

Tum bircift Öu t>ic^ unö geiscft unb ücvncinft,

QUö' tocir t(^ ni(^t öc fährte.

^ergaf3cft t»u ba^ Öh'icf, alif id) tfid) einft

3nbrunft be^ Sterbend (cf)rte?

§ofmann^t^a(: ^liif auf 3can Pau(
1763-1913

^el)f ber ^M ^iinbcrtunbfünfgig 3^'^^)^'f '^<3<^ ^'^"•^=

wävtß, fo trifft er bcn Scbcn^anfan^ tiicjcß ©ic^tcr^,

ber etnft ^en T)nit\d)cn fo teuer toar, ge^t er um ein 3^^)^*=

^unbert 3ur{ici, feine t)oUe @erc»a(t unb überf(^is)cngHc^e ^e=

rii()mtr)eit/ ein f)albva 3«t;t-^unbert/ feine Öertngfd^ät^ung luib

bro^enbe '33ergeffen^ett. "^Ibcr auc^ ^cute lebt fein '^>erf noc^

fort, toenn e^ and) nur ein bärnmernbe^ ipalbbnfein ift. (Sin

xpefen()afte^/ geiftige^ 2cbcn, in ber (Sprache ausgeprägt,

ift niemals uöilig abgetan, m\t) wie eben in ber nber=

(ieferung cimä großen Q3o(feS aiieS t)a i]t, „©tcirfe m\i)

©(^toäc^e, ^eime, Änofpen, Sn'immer unb '23erfaUeneS

mbm= mit) burc^ieinanber", fo \int) <md) t)icfc ^^crfe t)a,

unb wenn ber ^(irf auf fie fäKt, fc^etnen fic tDiebcrgublicfen

ujTb t)cn 'Setrad)tcnbcn gu bin^m mit ber 3auberfraft,

i)ie von jebem S.cbm auSget^t unb iijm oerlier^en würbe

3um (E"rfat3 bafür, baf3 eß ein (SinmaÜgeS, ^"lirf)twieber=

f'ommenbeS ift
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'^cv ftc^ aber cinlaffen will mit bicfen feltfamcn £e6en^=

gcingcn unb bm-0(fen 3ufammenfügungen, bie 311 bur(^laufen

unfercn ©rof^eltern fo leicht tint» fü^ jd)im, Öem tr>ibcrftef)t

ba^ ©an3c, imö t'^n oertoirrt aud) t)aß ©ingclne. 'Öi'e 3u=

fammenfügung ift lofc, bie ^anbtung gugleic^ biirftig imb

fonberbar, bte ©cftaltung fc^a?a(^. 3n einem toar biefer

©ic^ter, i)en iiicTRitxocH benStngtgcn nannte, t)m em^er=

ber über ©oef^e [teilte, groß/ f)errlid} nennt iljn ber ftrenge

©riltparger in biefem einen: im %b^picQeln innerer 3uftänbe.

Un^ aber ijt juerft au^ in biefem einen t^aß Obcrfc^tpeng=

lid)c befremblic^, hiä t)aß ©eelen^afte imb trotj allem ^a^re

nnä übertDäitigt. '33ieUeic^t ift xinß biefer nberfd)tDang

banim fo fremb, toeü toir ^cute in einem anberen Ober=

fc^toang, biefem entgegengefetjt, befangen finb. ^aß in

^reube unb ^e^mut au^fc^toeifenbe 3c^ ift feiten unter unß,

befto häufiger ein bumpfe^, bef^toerte^, ängft(i(^=fe(bftfii^=

tige^ 5Defen. ^aß Qtufgef^ (offene, tic grensento^ gcfeUige

3arte ©efinnung ift un^ verloren, ftatt beffen finb tpir in tiie

Materie 311 oiei unb 3U toenig eingebrungen, tiaß ailfcitiC)

^ebingte 3ie^t un^ in einen troftiofen Wirbel — i)aß boc§

im geheimen aud) allfeitig frei i% ernennten tr>ir e^ nur fo

tief — toir finb toa^rf^aftig jene ^»^nac^oreten in ber ^üfte

be^ ^erftanbe^, auf benen fd)ix>er tiaß ©efjeimniö' ber '3}^e=

d)anit (iegt*. @o((^en Q3?ed)fe( f(^affen t)ie Umftänbe ber

3eit, t)ic für t)aß &anic t)aß finb, xoaß für t)en ein3einen t)ic

Uibliä)c '^erfaffung. 'Die geiftigen %b= unb Q(u^f(^u)eifungen

toei^feln uon ©efc^ie^t 3U &e^d)Ud)t, aber auc^ {f)r SRü(f=

ftanb nnt> ^obenfat3, t)aß ©etoö^nüc^e unt) 'Silberne, t)aß,

xoovin hie Tlaiviiät unb ^ef^ranft^eit einer 3eit (iegt, u?e(^=

feit biß 3ur Unbegreif(id;feit/ barum gibt cß fein g'ern unb
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?^a^ bei ber ^etra^tung ber '^ergangenbcif, aikä fft \<i)wan=

fcnb unb unmct3bor, bo^ ©ciftige in bem Dnbi'üfbuum üon

1830 un^ ganj na^e, ba^ g'raf3cn^afte bcr Q:pod)e unS gcin?

fern; baf3 aud) unfere eigene 3eit bcn ^lacblebenben ein fo(=

(^e^ ©efi(^t geigen toivb, muffen t»ir einfe^en, o^ne e^ be=

greifen ju fönncn.

3ean Paul teilte feine @emä(be in t)ie itaUeni^(X)en unb

t)ie nieber(änbifd)en/ eine britte ^eiie, t)ie beutfc^e,

fteUte er bastDifc^en, toorin er beite gu üerbinben fuc^te.

3n feiner itaiieni](i)en Lanier finb tie gvoj^en Dvomane

abgefaßt, in benen eä um §o^e ©egenftänbe unb tiie grollen

s3erfnüpfungen tieß Seben^ ge^t unb hie t)aß Sntjüden

feiner '5}Zit(ebenben bildeten/ in ber nieberlanbifc^en unb

heutf(i)en bie f(einen ©emä(be bcr tre^mütig=t)ergniigten

^tnmut unb beß biirftigen eingef(^ränften £eben^, roorin

auc^ für unferen <Sinn neben bem ^arorfen baä 3arte, 'Zief='

\inniQe unb Unertoartete faft nic^t 3U erfc^öpfen ijt. T>en

großen Dvomanen aber, „Zitan", „ipefperu^*, beren Flamen

felbft bie ©eringfc^ät3ung ber 3abr3e^nte nic^t ooUig \)aben

flangloß mad)en fönnen, loaren me^r ober minber (ofe jene

unoerg(ei(^li(^en Stücf e eingefügt, bie toaf^rbaftige ©ebic^te

\inb unb bie in einer Q3(üten(efe gufammenguftelien immer

toieber t)on folc^en oerfu^t toerben toirb, beren <Sinn bem

@(^6'nen in ber 'X)id)th:nft oufgef(^loffcn ijt ^enn, toeffen

Öeift baß <B<i)öne übev^aupt erfa|3t/ bcr fann aud) nid)t an

irgenbeiner ^Irt beß (Schönen ftumpf üorübcrge^en. T)ie]e

©ebic^te, o^ne Silbcnmaß, aber üon ber garteften Einheit

beß 'yuffc^tpunge^ unb .^(angei?, finb bie Selbftgefpräcbc
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uiib Briefe brr ^{(jurcn, ihre (5rgfcf3unc5cn c^tQcn ^{c ^fn=

fumfctf ober gegen ctn uerfte^enbe^ -V^ i'3/ if)^'p Traume, i^re

legten 03cfpräc^e unb '^bfd^iebe, ff)re So&e£?= unb ©eliyfcit^=

gcbanfen/ ober eö finb ^anbf^aften, Sonnenuntergänge,

'37Ionbnä(^te, aber i^anbfc^aftcn unb '57lonbnä(^tc ber ©eele

mef)r alß ber Qi3e(t, 'Die beutfc^e '^{(fjfung f)at n{ct)t^ {}er=

üorgebrac^t, t)aä ber "Jliuftf fo oertpanbt toäre, ntc^t^ fo

2i}e^enbe^, ^lf)nung^t)one^/ Unenblic^e0.

'^alt i\t cß ein tonenbe^ "^Infc^tDeUen ber Oeele in einem

erf)abenen Sraumgeficfit, balb bfe '33]ittag^tDei)mut ober bi'e

^effommen^eit ber 'Dämmerung; e^ ift ein 3ittern, ein

Qlu^einanberfd'e^en in träumenbe O^u^e, ober bi'e Unenb(i(^=

feit einer (ef3ten Begegnung, etne^ legten "^ugenblicf^, t)ic

QU)nung be^ @inf(ange^ ber ^elt unb bic üorau^gea^ntc

©eligfeit t)cä '^evQe^cnß.

3n biefen ©eftc^ten unb (Jrgießungen ift tie ^erne be=

Stpungen, ber ^bgrunb be^ ©emiit^, ber pon allen fünften

nur t)ic tönenbe au^mi^t; in t)cn meber(änbtf(^=beutf(^cn

©emälbeu aber ober ben3bp((en, tpie man ]'ie too^l nennen

muf3, ift e^ t)aß ?ia^c, taä mit einer unbegretf(id)en Äraft

fee(ent)aft aufgelöft unb t>erg6'tt(i(^t i]t. %ud-) t)ie\e deinen

©ic^tungen, ber „©iebenfä^", ber „Quintu^ ^ifUin", ber

,/3ube(fenior" nnt) üor allem t)aß „2ehen t)eß üergnügten

@d;ulmeifterlein^ "Haria ^U3 in Qlucnt^al", finb für^erfte

nid)t leidit 3U lefen. Öier QUiäjfaliß ift in einer barorfen

^eife alle^ jufammengefügt unb burd^einanber fyingebaut,

alle» ift ^Infpielung unb öleic^nii?, neu erfunbene ^^orter

unb abfonberlid)e Äunfttoörter/ 3ufammengetragen au^ ber

©ternfunbe unb Anatomie, ber ©artenfunft ober bem

<?taat^red)t tPie ber 5lod;funft; aber ^xoifd)cn bem allem
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bringt ctwaß ^eroor, t}aä wahvc "ßocfte iff, üic((cirf)t noc^

feltencv unb foftbarer alß jene "^K^nuncicn unb 3^räumc. T^ao)

einer erhabenen ^erne ftrebt in Sräumen unb falben ^vän=

men ettoa au(^ ein 3evriffenc^ unb 3tpeibeufi'ge^ ©emüt, aber

um t)(\ä üölh'g ^af)c in feiner &öttli(i)Uit 3U erfennen, ba3u

bebarf e^ eine^ oor (S^rfurc^t 3iffernben unb 3ugleic^ ge=

faßten S^evicnS, benn eben tucil e^ baß 21a^e unb überall

bic§t an nnß Öerangebrängte ift, fo übenräd^'t fic^^ fc^ncU

mit ber ©unfei^eit be^ £ebeni?, gef)t toieber f)in, toie nie ge=

boren. @o ift e^ mit bcm Unfaßbaren 3tDif(^en Altern unb

Äinbern, 3tDifc^en '^lann unb ^rau, auc^ 3tDifc^en 3'reun=

t)cn unb miteinanber iebenbcn. Sjiev het)mftc eä einer hc=

^arrenben <cpannimg be0 Öer3en^, ber aber ber ^^^enfc^

ebenfotoenig fä^ig ift voie eineö he\tänt}iQen &ebeteä. Tluv

in "^luffc^roüngen oermag er fid) 3U einem gren3enlo^ innigen

Qlnfc^auen 3U ergeben, wo bann Örof3 unb Älein, ^ergäng=

li(^ unb ^eftänbig alß leere ^orte ba^interbiciben. ^ie

3can PaulfÄen \:)ö<i)]ten Momente finb biefer "^rt. @ie

^eften ]id) immer an t)aä kleine unb '^((tägh'c^e: e^ i]t in

t)iefen ibp(lifrf)en Sr3äf)iungen von nic^t^ t)ie \Ket)e alß von

bem ÖetDÖ^nh'i^en ber 2eibliä)teit unb ber nicbrigen ^e=

gungen t)eß &ei]tiQen, t)ie faft toieber inß 2eibli(i)C fallen,

ben fieinen (Sitelfciten, "^Ingftigungcn unb 'Sefriebigungen

t)eß "^Idtag^. X)er Sefer ^ort viel von bem 3ubeJ)or ber

Äleibung, ^ett3cug, Äü(^engerät unb anberen T)üvftig=

feiten, womit üierunb3tr)an3ig »Stunben be^ -lage^ unb ber

!lRaum 3tDifc^en <StubentDanb unb ^enfterfc^ciben aufgefüllt

finb. "^ber bem ^licf tieä ©emüt^, ber 3art iint) gefpannt

genug ift, auf ftummen 7li(f)tigfeiten unb -23e^mut unb 3ärt=

ti^feit 3u oertpeiien, fte^t ein rebenber ipimmel offen, toenn
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bfo|3 nur in einem alten ©eft(^t t)aß .^in&evgefti^t ftd) auf=

f^lägt, tDorin t»a^ Unfagbarftc un^ auf bie ©eelc fallt unb

2chen unt) Sot» ineinant)ergel;cn. ^icfe beharrliche liebent»e

^etra(^tung^fraft — t>on tote vielen vcvQchU(^ nai^gea^mt,

nici^t nur bem garten ©tifter, fonbern auc^ bem ftrengen

.^ebbel, bem u)it3igen ^eine — tragt tm (Segen in ft(^, t>af>,

t)or i^r tDie taß ^ä^lid)e fo axiä) bcr ©c^merg ftd) auflöft,

ja bi'e 21t(^ttgfeit be^ 'Öafetnj^ felber ft(^ oernic^ttgt: fo tpfrft

fie, tDoran aller ©d^toung unt> Steffinn be^ angefpannten

©enfen^ fc^eitert: t)ic Heim ^Dirntc^feit unfere^ üeben^

liegt in biefen ©id)tungen tr6ftli(^ ba unb umfriebigt.

^iefe ^ü(^er unb t)ie in i^ncn toebcnbe ©efinnung mögen

^alb »ergeffen fein unb allma^li^ noc^ me^r in ^ergeffen=

l)cit geraten, tpie lei^t möglich i\t, eß ift glei(^u)o^l in i^nen

ettpa^ t>om tiefften beutfc^en ti(i)im](i)cn We^m roirfenb,

t)aß immer toieber na(^ oben fommen tuirb: ba^ 21af)e fo

ferne gu machen unb ba^ g'erne fo nalj, t)afi, unfer

^erg fie beit)c faffen f önne.

CRic^arb 'Dc^mel: ^oge{ ©reif

'Cin S^lieger, mein fübner, too gef)t^ l)nü l)in?

„.^^0^ über tie ^"^otfen, f(^6'nc ©önnerin,-

l)6'l)er al^ l)ö<^\tc Qllpenfpitjen

fotl mein ^a^rgeug t)nv<i)ß ^"^eltblau blit3en/

^ogel ©reif f)cif>,t bein ^a^rgeug? „"^^ogel &vcif;

^eut folt er tcn ©ieg mir greifen."

TJu fiil)ner, tu ftolger, bann nimm mic^ mit!

Unb fie fprang in t)cn <c>i^ mit ftraffem (Stritt.
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Tluv an i^vcr ^ruft i)aß ^(umenfträu^cf)ca

31'tferte voie ein gefangene^ '^^läu^c^en,

aiß fie ftc^ (ac^cnb ben '2Dcttcrpe(3

um bie f(^{anfcn Ruften (ccttc.

^©u fi'i^ne, bu fc^onc, wirf toeg ben ©trauß!

lcid)t fliegt ein ^lumenblciftc^en ^erau^,-

ein emsige^ ^((ittc^en in^ ^(ugwcrf vn\d)laQcn

foftet unö Beiben .^opf unb fragen."

Unb tpä^renb ber '53oge( ©reif fnattcrnb fticg,

fobo(3fe ber <Strauf3 in ein Äornfelb.

^iertaufenb "37leter ftieg er unb mc^r,

eifig freiffe taß 2!3eUbiau um fic ^er,-

anß ftürjenben Wolfen in faufenbem ^ogen

fliegen fie iac^enb, tad}enb/ unb flogen,

biß t)ie <5rbe ein fernem g'abetianb voar,

^ogel ©reif - t)a ftocffe haß ^iugtocvf.

T)a ffodte taß Sachen; nur 'ß ©teuer nod) flang,

fc^rilt tiaß ©teuer im ©(eitfiug=©turmgefang.

T)uv^ faufcnbe 253olfen in ftürgenbem '23ogen

glitten fie feuc^enb, feu(^enb, unb flogen,

biß tie Srbe fc^on faft toieber Srbe wav:

^ogel, greif! "Da fnacfte taß ©teuer.

^ie üor 3tDan3ig ^linuten ber ^iumenftrauf3

fobol3ten fie auß bem ^"'racf l)inauß,

i)inanß, umflammert in toirbelnbcm »Greife

mit fliegenben ipaaren 3ur lef3ten D^cife,-

bu fü^ner! tiu fü^ne! flang^ geifterleife

auf in^ eifige 5öcltblau.
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llnb al6 man fic fanö, er atmete noc^,

im S^obeöftebcrtraum faf) er \)0(i),

\)od) über Die Wolfen unÖ f)au^te: ftecjen —
morgen toeröen töir ^ö^er fliegen —

morgen —
^ö^er

Paul Claudel: Saint Barthelemy

JLfOue soit Dieu qui met le mal ä neant et nous libere de

la crainte!

La souffrance n'a plus douleur avec eile pour nous, la mort

meme n'a plus de pointe,

Nous sommes donc libres enfm! Qu'on allume le feu qui

brüle!

Que les bourreaux fouillent leurs ferrailles et brandissent

leurs petites scies ridicules!

Joie de voir plier tout-a-coup celui que Ton croyait le

plus fort!

Ah, grand Dieu! ce n'est pas trop eher que de payer la

victoire avec la mort!

Joie de voir I'ennemi dans les yeux qui se trouble et la

paroi

De l'cnfer avec un aflFreux sanglot qui s'ouvre sous le signe

de la Croix!

Ah! prenez nos femmes et nos enfants! preneznosbiens:

prenez tout!

Prenez ma vie! pourvu seulement que ceux-ci aient le

dessous. —

'
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Prenez ma peaii, qu'est-ce que 9a fait? puisque le coeur

est ä Vous.

Prenez mon sang, qu'est-ce que 9a fait? pourvu que j'aie

la bete infame!

Prenez mon corps, qu'est-ce que 9a fait? puisque je tiens

leur äme!

On n'a pas mutilc Barthelemy et nulle des deux mains ne

lui manque.

On n'a pas lie les pieds de l'Apotre, on ne lui a pas coupc

la langue.

On I'a tire de son fourreau comme un sabre et I'on a mis

au vcnt

L'Ange ensanglante du Seigneur et I'homme rouge qui

etait par dedans.

Mardie maintenant, on ne te retient pas! fais trois pas,

colonne de Dieu!

Rien n'a plus prise sur toi. Tu n'as plus de surface ni de

cheveux,

Apotre vraiment nu! athlete vraiment depouille! —
Saint vraiment circoncis de ta chair et de cela qui etait

souille! —
Fais trois pas. C'est le troisieme pas qui fera la terre

chretienne.

Roi, de Ceux qui vont jusqu'au bout I'etendard et le ca-

pitaine! —
Juif! Homme pur! tu n'as plus de peau ni de visage et Ton

ne sait plus qui tu es,

Mais Lui n'a pas oublie son apotre et te reconnait.
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Jette ga! il n'y a pas besoin de corps pour entrer dans le

Pere!

li n'y a pas besoin de visage pour faire tremi^Ier le monde

et coudier Timmense Enfer!

^ricf 7}oväß t)on ^artcnburg an §rtct)rici)

^i(^c(m III. nad) ber ^onücntion von '^an-

VOQQCn

>w. .^onfg(id)en ^kjcftät mclbc id) aKerimfcrtamgft,

ba^ fc^ nun in vocitercv '^(u^fü^vung bev abgcfd)(o[fenen

Äonucntfon mit bem ©rafen von ^ittgenftem mit bem gan=

3en ^ovpß hiß auf t)aä g'üfiU'crbataiUon v. ^orcfc, xociß

fd)on früher mit ber großen Bagage über "27^cmci tmb bte

Äurifc^e ?le^rung gcgogcn tt>ar, in unb um Sitfit t)ic Äan=

tonicrung^quarticre bcgogcn Ijahe. ©ie 6 ^otaition^ 3n=

fanterie, 10 (S^fabron^ ÄaüaUcrie unb 2 reitenbe ^atte=

rien, fo unter bem ©encraUeutnant v. '^^kfenbad) mit bem

'57krf(^an "DTlacbonalb oereint toaren, jint) alU 3um .^'orp:^

gcftof3en. ©icfe Bereinigung ift mit einer 5^(ugf)cit eingc=

kitct unb au^gefü^rt, ta^ t)ie ©efd^ic^te fein Beifpiel biefer

"^Irt f)ot. ©er '^ittmci\tev &vaf v. Branbenburg toirb StP.

^^Tajeftcit t)a§ ©etail baüon miinbU'i^ machen. T>cv ©enera(=

(eutnant v. "^lla^^mhad) \)at fic^ fo tueife un^ beftimmt habei

benommen, t)af^ cß t)ic ^oc^fte ^(c^tung üerbient.

©er <öd)ritt, 1)cn id) getan, ift o^ne Befehl (?u). '?^k|e=

ftät gefc^e^en. ©ie Uniftcinbe unb totd^tige ^ücffi(^ten müf=

fen d)n aber für t)ie '^\iU unt) 7tad)weU rei^tfertigen, felbft

bann, toenn t)ic "politif erf)eifc^t, t)a^ meine Perfon t)erur=
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Mit werben muf3. 3n Der Sage, tDO \id) t)<\ß ^ovpß bcfanb,

voav cß mit mat^emattfd^er ©etoif3()ett ju beregnen, bafj e^

burd) ©etoaltmarfd^e unb oerjtpeiftung^üotte^ ©erlagen

tpo ntd}t ganglic^ oerntc^tet, bo^ mtfgelöft an ber QiPeid)fe(

anfommen mu^te. 'Öer D^üdgug &e^ '55]arfd)a(I^, ber eine

gän3h'^c ^(u^t toar, &ie (ct3ten ©efec^te, fo bie fran3Öfif(^en

©enerale angeorbnet, beftcittgen ba^ ©efagte unb getgen

beuth'(^, tpa^ 3U ertporten ftanb. 3n biefcr %itcvnat\ve blieb

mir nur ber Wcq offen, ben i(^ eingef(^(agen.

^luf t»ater(onbif^em ^oben l^ötten (?tD. 'JJIajeftät Unter=

tanen i^r '^lut für t}ic C*^eftung ber ^anben, tic t)aß '23a=

tertanb alß g'einbe unb alß ^erbünbefe üertoüftet ^ahm,

»ergeuben foUen, um bann noc^ ohnmächtiger t>ie ^ejfetn

eine^ biß 3um 50a(;nfinn exaltierten Sroberer^ tragen 3U

muffen. (Solange 51apoleon nod) eine Äraft in 'Dcutfd)=

tanb ^at, ift tic erl)abene 'Bv}na\tk '^xo. ^oniglid^en '3^Ia=

jeftät gefä^rbet; fein ^aJ3 gegen Preuf3en tann \m\) toirb

nie erlöfd^en. ©ie aufgefangenen Briefe üon Tlapoleon

an ^ajfano tocrben Sto. '35]ajeftät 3eigen, xoaß t?on t)ie=

fem 'Alliierten 3U ern)arten toar. ^äre t>ie fran3Öfif(^e

"^Irmee nur noc^ fo ftarf, baf3 \ie bei einer ?legotiation ^aß

fleinfte ©etoi^t in t)ie ^agf^ale toerfen fonnte, tie ©taa=

ten (Sto. 'Jnajeftcit toürben t)aß Söfung^pfanb 3um ^'rieben

werben.

©a^ ed)icffat voill cß antcvß. <^xo. Äonigl. ^ajeftat

"^^lonarc^ie, obgteid) beengter al^ im '}a\:)ve 1805, ift e^ je^t

vorbehalten, ber Srlöfer unt) ^ef^ü^er 3^re^ unb aller

iient^d)en "^^ölfer 3U werben. '$:ß liegt 3U flar am 3^age, baf3

Ue ipanb ber "^^orfef^ung t)aß grof3e ^^erf leitet. — 'Öer

2eitpnnU mu§ aber fc^nell benn^t werben. 3^^^ o^f^' '""^
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ift t)cv 'DT^omcnt, ^vci\)cit, Unabf)änc5igfcit unb ©vöf3C ipfe=

bcrsuerfangcn, o^nc 3U grofje unb ju blutige Opfer bringen

3u muffen. 3n bem '$tu^fpru(^ 6tp. 'TKajeftcit liegt i)aß

ec^icffai ber ^e(t. ^te ?^egotiation^, fo €to. ^ajeftät

^'^ei^l)eit t)ie((eid)t fcf)on angeknüpft, toerben me^r ^raft er=

galten, tpenn (?tD. ^^lajcftcit einen fraftoolien unb entfcf)eiben=

tcn (Sd;ritt tun. T)cv ^ur(^tfame xoill ein ^eifp(el, unt)

Öfterreic^ toirb bem ^ege folgen, hm (Jtt). '^Jlajeftät bahnen.

(2vo. Äönigl. "J^kjeftat fennen mid) aiß einen ruhigen,

falten, jid) in bie "politif nid)t mifd^enben ^lann. «Solange

alle:^ im gett)of)nli(^en ©ange ging, muf3te jeber treue '4)ie=

ncr t)en 3ntumftänben folgen,- taß voav feine Pflicht. 'Die

Scitumftcinbe aber \)cihen ein gang anbere^ "^erljältni^ ^er=

beigefül^rt, unb eß i]t ebenfalls Pflicht, t)ie\e nie toieber 3U=

rücffe^renben ^er^ältniffe gu benu^en. 3c§ fpre(^e Ijiev tie

Sprache eine^ alten treuen ©iener^,- unb biefe Sprache i\t

tie faft allgemeine ber Tlation. ©er Qlu^fprucb (T'to. '?7k|e=

ftcit roirb alle:^ neu beleben unb entl)ufia^mieren; toir xoev=

t)en unS wie alte ed)te 13reuf3en f(^lagen, unt) ber 5!^ron

(2x0. ^7k)eftat toirb für t)ie 3utnn^t felfenfeft unb unerfc^üt=

terlic^ bafte^en.

3c^ erwarte nun fe^nfucbt^ooll ten Qlu^fpruc^ (Sto.

•^^kjeftat, ob id) gegen t)en toirflic^en ^einb üorrücfe, ober

ob t)ie poUti\d)en ^er^ältnijfe er^eif(^en, baf3 Sro. 'THajeftät

mid) verurteilen, ^eibei? t^erbe id) mit treuer Jpingebung

eru)arten, nnt) iä) fc^u>ore Su). .^onigl. '^^lafeftät, ta^ id)

auf bem «Sanb^aufen ebenfo rul)ig, toie auf bem (5(^lac^t=

felbe, auf bem id) grau getoorben bin, t)ie Äugel ertuarten

lucrbe. 3d) bitte ba^er ^vo. "^^Taleftät um t)ie &nat}e, bei bem

Urteil, haß gefällt u?erben muJ3, auf meine Perfon feine ^ücf=
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Wofze: Graf Yordi von WartenBurg





ffc^t iief)men 311 laifcn. %uf wc\6^c %vt id) \tcvhc, id) fterbe

immer mc

aUcruntcrtänigftcr unt>

getrcucfter Untertan

^U\it, ben 3. 3anuar 1813. ^jorcf.

3voci &ct)id)tc üon CRaincr '^Piaria CRilfe

^ e^rifti ^pöüenfa^rt

V^nbd'd} verlitten, entcjing fein 'i^efen Dem fc6recf(i(f>en

üeibe Der £eiDen. Oben. Siej^ i^n.

Unb bie ^infterni^ fürchtete jid) aKein

unö toarf an i)aä ^(eic^e

^(ebermciufe ^eran, immer nod) fd)voanH abenb^

in i^rem flattern Die "^ncjft t>or Dem "^Inprall

an Die erfaltete Qua(. ?)unf{e ru^iofe 2uft

entmutigte fid) an Dem Seic^nam/ unD in Den ftarfen

tDO(^fameu -lieren Der '^^ad)t war Dumpfheit unD Unluft.

^ein entlaffener &ei]t geDac^te uieUcic^t in Der SanDfc^aft

anjiifte^cn, un^anDeinD. "Denn feiner ieiDung Q:reigm'u

tpar nod) genug. '5^^aßt»oI(

]d)im ihm Der ©inge näc^titc^e^ ^afte^n,

unD tpte ein trauriger D^aum griff er Darüber um ficT;.

'5lber t)ie SvDe, oertrocfnet im 'Dürft feiner ^nniDen,

aber Die Q;rDe ri]3 auf, unD e^ rufte im QlbgrunD.

^v, Äenncr Der ^^iartern, ^örte Die ^ölU

f)er^eu(enD, bege^renD ^evDU|3tfein

feiner üoKenDeten 37ot: Daf3 über Dem ^nDe Der feinen

(uncnD(id)en) ihre, wäbrenDe Ißcin erfci)recfe, ahne.
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llnb er ffurgfc, bcr ©eift, mit bcr oo'Ufgen Seltnere

feiner (Jrfc^öpfung herein: f(^rttt a(^ ein (5i(entier

burcf) öa^ befrembefe 51ac^fd)aun toeibenber (Schatten,

f)ob 311 Qlbam &en '^lufbltcf, eilig,

eilte ^inab, fc^toanb, f(^ten unb oerging in bem ©türmen

toilöerer Siefen. 'p(6't5(ic^ (^öfyer, ^ö^er), über ber'^^litte

auff(^äumenber @(^reie, auf t)em langen

Surm feinet X)ult)en^ trat er fjeroor: of)ne Qltem,

ftanb of)ne ©elänber, Eigentümer ber @rf)mer3en, f(^iPteg.

(Smmau^

-od) ni(^t im ©e^n, obtoo^l er feltfam fieser

3U it^nen trat, für i^ren ©ang bereit,-

unb ob er g(eid) Ue ©c^toeUe feierlicher

^inüberfcfiritt al§ ]ic i)k '57lännli(^feit;

no(^ nic^t, ta man fi(^ um ben Sifc^ oerteitte,

befc^ämh'i^ nieberftellenb t)aS unb t)kß,

unb er, toie bulbenb, feine unbeeilte'

3ufc^auerfcf)aft auf i[}nen ru()en lie|3/

fetbft nic^t, t)a man fic^ fet3te, toiUen^ nun,

fic^ Qa]t\id) aneinanber 3U getuö^nen,

unb er t)aß ^rot ergriff, mit feinen fcf>c)nen

3Ögernben ipcinben, um )ef3t i}aß 3U tun,

voaß jene, toie ben ©(^recfen einer "^^tenge,

burc^ftürjte mit unenbH(^em ^e3ug —

ba enb(id), fci^enber, toie er t)k Enge

ber '^7ia()(3eit gcbenb au^cinanbcrfcf)(ug:

erfannten ]k, Unb 3itternb i}ocbgeri|yen

ftanben fte frumm unb \)aüm bange lieb.
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©ann, aiß ffe ]~ai)cn, xoit er gcbcnö blkb,

langten fte bebend nac^ ben beiben Riffen,

CRegina lUtmann: Pieta

i'e faffen hid) bei hm 2oden

Unb fnteen ft(^ bir ^u ^iif^m

Unt> fc^h'ef3en bte falten ^cinbe

3n t^re, um t)id) 3U begriii^en.

<So toart) noc^ nie em ©rftorbner

3n ©c^merj unö i!iebe gebettet,

^Uß xoU auf beinem <Sc^o^e

^om 3:ot)e be^ ^^enfc^en entfettet;

T^enn riefen 3^n auc^ ^ngel,

Unb tpürbe ©Ott felbft flagen,

UnfaJ3(i^ i]t ein Setben,

^aß '5}Zenf{^en nic^t getragen!

:^ubolf ^offner: "^aß ^rgerniö

W/e der Teufef in Geftaft des Gekreuzigten zu ver=

Jdöiederien Mafen dem Bruder Ruflntis erfdöien und
ihm einredete, das Gute, das er getan ßaße, feium=
fonft gewefenj denn er gehöre nicßt zu den Auser=

tväßften des eivigen Leßens. Davon erfußr der ßei=

fige Tranzis^us durS Gottes Offer.ßarung und fieß

Bruder Rufinus die Täufdoung einfeßn, an die erge=

gfaußt ßatte. Btümfein d. fi(. TranzisRus, 29- Kapitel

^le trüber tparen frf)on 3U '^eXi gegangen, unb in X>exK

faf)(en ©ängen be^ Älofter^ roar e^ ftfUe gctporben.

^"iiir no(^ trüber SRuffino toaste unb fnfete auf ben falten

Siegeln feiner fleinen Seile unb t}ielt V\e ipänbe t»or '^ie 'klugen
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tln^ betete laut. T>orf) fc.inn Ijatte ev i)ie cvften 'Zdovtc i>e^ &c=

bi:tc^C5cfproc()cn/ t}aial) evvoietev, xoiet}ev^nQeivo\\vüdwävtß

üor üjn Ijintvat nnti f^n (ange unb tvauvfg anfai), uiib ^ntöcr

Ovuffino borte, wie Der (Sngcl fprad^: „25?arum bcfeft bu,

trüber D^ufftno? ©ubift boc^tjerurteilt!" trüber ^Kuffino

fci)rie auf voxe ein Slinb, ba er ben Sngel affo vevnaljm, unb

fd;hig mit ben ^änben ©tirn unb '^iu^en unb rvutfte fein ^aav

unb fonnte nfc^t mc(}r beten. &ad)te vevUcf} er bfe Seile, in

ber 5\ircbe vov bem großen "^(tare ipoKte er ftcf; auf bfe '57lar=

morftufen xoevfen unt) allein vov &ott im '©unfein trad^en,

toä^renb bie anbern fd}Hefen. @d)on fc^Hd) er im ©ange,

affe^roar bimfct, nur üor bem ^ilbcbe^Öefreusigtcn brannte

ein ÖIHc^t; D^uffino taftetc an ber ^"^anb, tia griff eine fretnbe

SOant} nad) feiner ^lanb imt) brüdte feine S^an'O, unb trüber

D^ufftno ttJU^te, baf3 eß trüber '^rance^co fei/ un^ ^^ruber

(^rance^co fprac^; ,,^ruber Dvuffino, xoiv alle finb ©ünbcr

uor if;m! Söarum ift tieine @ee(e traurig?" trüber Dvuffino

erfd)rafimb fab weg unb machte feine -V)anb (o^ unb eilte bauon.

Qlm näc^ften Sage fammeltc trüber D^uffino 21agc( nnti

©ornen, unb nabm, foüiet er nurfinben fonnte, unbtatfe^r

l^eimlid), bamit il^n trüber ^'ranceöco nic^t fä(ie, unb t>er=

jtedtte jie in feinem '^ctte. ^^ac^tß^ nun nabm er t)ie ?tdge(

xmt) 'Öorncn ()erau^ unb breitete fie auf ben 3icgctn auä unt)

kniete mit nadtcn Änien auf fie ntcber unb f^Iug mit ber

0tirn auf i)cn ^oben. ^(ut f(of3 iljm anß ber ©tirn über

tie Qtugen imt) axiß ^en SKnicn nnt) färbte i)en '33obcn/ imb

trüber Dvu,ffino betete, '©od? faum l^atte er t)ic erften ^>orte

t)cß ©ebetcti! gefprod)en, t)a fal; er iDieber, wie ber (^'ngel üon

rüdwärts' uor ii)n Eintrat uni) iljn lange unb traurig anbfirfte,

unb -i3ruber Dvuffino borte, wie ber ^'ngel fprac^: „'iVuber
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SRuffino, tDavum fm'cft bu auf ©orncn unb 57cige(n? X)u Bift

boc^ verurteilt!* ©ruber IKuffino gitterte toie ein getroffene^

3!ier, unb feine Qlugen blickten ooU '^ngft ^uvd) t)aß fleine '5^en=

fter naä) bem bunflen Öimmel, unb er faf) tiaß "Dunfel ]id)

teilen unb fa^ bie glü^enben S^ore ber ipölle. ©ruber »Ruffino

ipollte auß ber Seile unb tDU|3te nid)t xoo\)in/ frf)on f)atte er bie

ipanb an ber 5iir, ba öffnete fid) tk Sür, unb ©ruber ^van=

ce^co ftanb t)or ©ruber IRuffino unb trug ein £ic^t xmt ipvad) :

„©ruber D^uffino, glaube mir, id) \:)abc mcf)r Sünben al^ bu

!

5Darum tpeic^f't bu mir außl ©age, voaß liegt bir ]o \d)wn

aufber@eele?" ^o^©ruberrRuff(no^ieltbie>pänbcüorbie

blutenbe <Stirn unb t)ie blutenben '^ugen unb fc^lic^ burc^ t)ic

'Züv an ©ruber ^rance^co üorbei unb eilte jum See unb

na^m t)aä ©oot unb fubr t)in nac^ ber 3nfel, tie einfam im

(See lag. 5!3ie ber .^err in ber 2!3ü|'te/ fo tpollte auc^ er »iergig

^age unb »iergig 7läd)te o^ne ?^af)rung bUibm un\) beten,

©ruber SRuffino tDuf3te nic^t, toie lange er fc^on auf ber

3nfel o^ne ^la^rung lebte, immer aber, ta er hHetc, ja^ er

i)en (5nget t>or fi(^, unb immer ^6'rte er tcn (Sngel fagen:

,©ruber ?\uffino, t)ein &ehH bringt nic^t hiß in ten Soim=

mel." Unb ©ruber. SRuffino betete ni(i)t mc^r, unb ©ruber

D^uffino i)a(i)U lange nac^ un^ fprcK^ 3" fi<^: *3c^ muf3 3u

i^m, unb id) toill ibm alle^ fagen." S(^on ging ©ruber

CRufftno auf bem ^ege nac^ bem Älof'ter, fein 2cib glicf)

bem 2eib eind S^oten, unb ein ^rieben, ber i^m fremb toar,

fam in feine Seele, al^ er ^a^, xoit ©ruber ^rancc^co eilenb

auf i\:)n gufam. <iin überirbif(f)er ©lan3 lag auf ©ruber

^rance^co^ &efid)t, von tocitem f(f)on ^atte er ©ruber '^u\=

fino erfannt unb if)m 3ei(^en gemacht; unb ^a er oor ©rii=

ber CRufftno \tant>, umarmte er i^n unb fußte iljn, unb laut
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unt) ^errh'c^tDie einer, burcf) tjm Öott [priest, rief er: „'Srii=

ber SRuffino, preife (nut ©Ott itni) preifc laut ©otte^ ^dnn=

ber! 3c§ toeiß jc^t, tpa^ bic^ brii(ft. I^ie gange Seit, ba bii

fern toarft, ^obe ic^ gefaftet unb gebetet, unb ^mU ift von

©Ott mir großem ©ünber eine ©nabe toib erfahren. §'ro^=

(ocfe, trüber ^uffino, unb finge laut t>m D^u^m ber ipim=

mel! ©enntotffe, tin Sngel erf(^ien mir, toä^renb i(^ betete,

unb fpra{^ mir »on bir unb fagte mir aUeßl O trüber

D^ufftno, berS^eufel ift eß, ber bic^ t>erfuc^t, glaube if)m nicf)t

unb hcUl 21}ir alle finb ©ünbcr, unb mir ift, alß fei i<i) ber

größte ©ünber unter ben '37Ienf(^en!" trüber 5^uffino ri^

fi^ auß tm ^rmen t)cä ©ruber g"rancc^co unb ftie^ i\:)n

üon fic^, unb in fcinm 'klugen flammte tic flamme t)cß ^ö=

fen, unb ©ruber D^uffino eilte baoon unb txiüf})te ni(i)t tDO=

hin, unb tiic ©ruber fa^cn ©ruber D^uffino nid)t mel)r.

©0^ ©ruber g'rance^co betete 3U ©Ott unb rief: ,,©ott,

i(^ tante bir, ba|3 bur^ Sngel t)n mir tie ^a^rtjeit vevKin=

beft, bod) blicfe nieber auf meine pielen ©ünben unb uerfuc^e

mid; nid}t mit eitlem D^u^me!"

£eo &vaf Solftoi: ^ie brei ©reife

l/n^ ivenn ihr Betet, sofft ißr nicßt viefpfap^

pern wie die Heiden; denn sie meinen, sie

tverden erhöret, wenn sie vief Worte madoen.

Darum sofft ihr ihnen nidit gfeidöen. Euer
Vater weiß, was ihr Bedürfet, ehe denn ihr

ihn Bittet. Mattd. VI, 7-a

ixn ©ifd)of fu^r einmal 3U S^iff t)on "^ri^angel^f 3um

(cfolotpesfer Älofter. "^luf bem glei(^en ©i^iffe fuhren

auc^ Pilger, ^ie V\e ©räber ber .^eiligen oon ©folotDejf
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bcfu^m VDolUm. 'Z)cv 5Din& xoav günftig, baß 20cttev

Reiter, t}aä '^h-^v ftiU. Sinigc 13i(gcr lagen auf t)em "Decf,

andere frü^ftücftcn/ anbete tofeber fa|3cn tn emsetncn ^an=

fen unt) ptauberten miteinander. %nd) ber ^ifÄof fam

auf t)aä T)cd xinb begann auf unb ab gu ge^en. 6r fam

auf^ '53or()erbecf unÖ fa^, baf3 fic^ bort ein ipäuflein THen^

fc^en um ein ^ciuerlein fi^arte. 'Öa^ ^äuerfein geigte mit

ber ipanb auf^ ^eer unb ergä^Ite etxoaß, unb t)aß ^olf

^orte i^m gu. 'Der ^ifc^of blieb fte^en unb fa^ in bie ^tc^=

tung, too^in taß ^ciuerlein geigte: er fa^ nic^t^ alä taß

^eer, t)aß in ber ©onne glitzerte. T>ev ^ifd}of wollte

f)6ren, voaä ber ^ann ergä^fte, unb fam nä^er. ^l(^ t}aä

^äueriein ben ^ifc^of fa^, 30g e^ bie'5niit5e oom Äopf unt)

\)ielt in feinet Srgäijtung inne. %ud) tie anbevn erfannten

ten ^if^of nnt> nahmen i^re "J^iiitjen ab, um i^re €l)r=

furi^t 3u begeigen.

;,£af3t euc^ nic^tftören, '23rübev",fagteber^ifc^of. ^3c^

mö^te ouc^ gerne ^ören, xoaß tiu, guter TRenfd), ergä^lft/

„'^on ben ©reifen l)at un^ ber ^if^er ev^äl)lV, fagte ein

Kaufmann, ber eftoa^ fü^ner alä t)ie anbern toar.

,Q3on tüel^en ©reifen?" fragte ber 'Sif^of, fi(^ auf eine

^ifte, t)ie am S*?anbe \tant), nieberfe^enb. ^Srga^ie eß and)

mir, i(^ will gerne ^6'ren. 5Dorauf ^aft bu eben gegeigt?"

„^an fiel)t bort eine fleine 3nfe(", fagte t)aß "Säueriein

unb 3eigte na(^ ved)tß. „%nf biefer 3nfe( leben tie ©reife

unb fuc^en i^r <S>eelenl)eil."

^^0 ift benn t)ie 3nfe(?" fragte ber ^ifc^of.

„belieben nur ^insufe^en, tpo^in id) mit ber ipanb toeife.

"Da ift eine 'i23o(fe, unb (inf^ von il)v unb tiefer fann man
einen f(^ma(en (Streifen fe^en."
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^er ^if^offal) f(^arf i)in, tic ©ee funfelte m ber ©onne,

unb er formte nicf)t^ erfenncn : er ^atte XDoi)[ lu vocniQ Obung

Darin.

„2d) fann nid)iß icl)m'', fogte er. „^a^ (eben atfo für

©reife auf ber 3nfel?''

;,<5^fin&"!5nänner©otte^''/ ertoiberf e ba^ ^aueriein. „'^d)

l)atte \(i)on oft t>on if)nen gebort, befam fie aber lange 3eit nid)t

3u \(l}m. Srft im vorigen ©ommer l)ahe id) jk gefe^en.'

©er S'ifc^er ergä^ite, toie er einmal gum S^if^en au^ge=

3ogen toar^ tpie fein 'Soot gur 3nfe( ^erangetrieben toorben

trar unb er gar ni^t Qcxoufjt ^atte, voo er fid) befanb. "^m

"5Horgen ^atte er* llmfc^au auf ber 3nfe( gef)alten unb war

auf eine (^rb^ütte gefto^en. ^or ber glitte fa^ er einen

©rei^/ fpäter famen no(^ ivoei anbete ©reife ^erau^,- fie

gaben i^m gu ejfen unb Ralfen i^m, feine Äieiber gu trocfnen

unb i)aß ^oot au^gubejfcrn.

«^ie fe^en jie benn au^?* fragte ber ^ifc^of.

.^'Der eine ift flein unb gebürft, trägt eine atte Äutte, ift

tDo^l über f)unbert 3af)re alt, benn fein grauer ^art ift vor

QUter grün angelaufen,- er (äc^elt aber immer unb ftra^lt

toie ein Sngel oom ^immel. 'öer groeite ift etu>a^ grö|3er

t)on 5Duc^^, and) fc^r alt, trägt einen gerriffenen Äaftan, ^at

einen breiten getbli^en ^art unb ift tpo^t fe^r ftarf : er ^at

mein ^oot umgetoenbet, alä ob e^ ein leid)tev Srog toäre,

fo fd)neU, tai^ id) nid)t 3eit ^atte, i^m t}ahei gu Reifen. %ud)

er ftra^lt oor ftiUer g"reube. 'Der britte ift groJ3 getoac^fen,

jein langer fi(bertr)eii3er "-^art veid)t biä gu ben Änieen, fein

©cfic^t ift aber finfter, t>ie "Augenbrauen Rängen auf t>ie

%UQen ^erab/ er trägt nur einen <5d)uvi auß ^aftgef(e(^t

unb ift fonft gang nacft.*
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^''^a^ ^abcn ]ie mit Dir gefpro(^cn?" fragte Öer ^ifd)of.

„@ie machten faft al(c^ f^tDciycnb unb fprac^en auc^

mtteinonber fc^r toenig. ^enn einer &en anbern nur an=

blidt, fo oerftc^t i^n ber anbere fofort. 3(ft t)crfud)te, t)m

©roJ3en außmfvaQcn, ob fte f(^on fange auf ber3nfc(trio^n=

ten. €r tourbe finftcr, begann ettoa;^ gu murmeln unb \d)im

gornig; boc^ ber Äfeine naf)m i^n bei ber ^anb unb lächelte,-

unb ber ©rof3e tourbe fofort ftiU. 'Der kleine fagte nur:

,@te^ un^ bei!' unb lächelte/

33a^renb ber -!3auer er^ci^fte, toar taß S<^iff nä^cr an

t)k 3nfe( f)erangefommen.

„3et3t fann man ffe ganj timüid) fe^en", fagte ber Äauf=

mann. , belieben (Jmtneng ^ingufe^en!* (Sr 3eigte mit ber

^anb t)ic üRic^tung.

'Der ^if(^of fa^ gefpannt ^in. Sr ^ai) toirflic^ einen

bunflen (Streifen — eine f(cine 3nfe(. "öann ging er gum

Hinterteil be^ «Sc^iffe^ un^ fragte ^m (Steuermann:

„'^aS ift cS für eine 3nfel, tiie bort 3U ]'ef)en ift?"

„@ie f)at gar feinen Flamen. (2ß gibt §ier mele fol(^e

3nfeln.*

„^d) [)abe ebm gehört, ba|3 bort ©reife u)of)nen unb i^r

(Seelenheil fuc^en,- ift e^ toaljr?*

„^an fpricbt baüon, (Sminens,- id) treiß aber nid)t, ob eß

voa^v ift ^ifc^er b<^\:)aii'ptcn, fic gefe^en 3U ^aben. (?^ fommt

aud) vov, baJ3 t)k 2eüte nur fo fd)xoa^en/'

„3d) möchte gerne auf ber 3nfel aui]UiQm unb ^k ©reife

fe^en", fagte ber ^ifc^of. „^>ie fonnte man t)aä ma^en?"

„T>aß (Schiff fann nic^t an t)\s 3nfel ^eran", entgegnete

ber (Steuermann, „'^lit einem -Soot fann man too^l lan=

t)cn, id) miif5te aber erft t)en "ßatron fragen.*
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"^an rief Öen Pntvon.

„3ä) m6'(^fc gerne Die ©reife fef)en*, fagte Der ^ifc{)of.

^5Cann man mid) niä)t mit einem ^oot Einbringen?*

^er Patron riet Öaoon ah.

„'^ad)cn lä%t e6 fi^ fcf)on, tpfr tDerben aber t)aUi üiel

3eit üerlieren; and) erlaube ic^ mir, Surer Sminenj gu be=

merfen, &a|3 e^ gar ni^t (ot^nt, bie ©reife ^u fei) en. 3cE ^abe

gebort, t)a^ cß ganj blo&e ©reife finb, bie ni^t^ ocrfte^en

imb nid)t einmal fprc^en fonnen; fie jint» voie bie^ifd)ebe^

JT^eere^/ „^d) toill fie aber tod) fe^en", entgegnete &er

^if^of. ;,3(^tDer&c für bie^ii^e begasten unb bitte mid) t)in=

über3ufa()ren.* 'Der Patron mußte fic^ fügen. T>ie <5d)xffß=

icüte feilten bie Oegel um, ber ©teuermann tt)enbete t)aä

(Schiff unt) fteucrte auf bU 3nfel 3U. "^an brachte bcm '^i\d)of

einen Otu^t auf taß ^orberbecf . (?r fetjte fic^ unb fpa^te au^.

%ud) taß gange ^olf üerfammelte fic^ auf bem '33erbe(f, um
tie 3nfc( 3U fe^en. ^er fd;örfere *^ugen l}at, fann bereite tiie

<5teine am Ufer fe^en,- anbere geigen auf tie ^rbfjütte. Siner

behauptete fogar, bie brei ©reife gufe^en. ©er Patron brachte

ein ^ernro^r, faf> \)intiuvd) unb reichte cß bem ^ifd}of.

„ <^ß ftimmt, " fagte er, „am Ufer, rec^tf? t)om grof3en ^U'xxx,

fielen toirfiic^ brci '^enfc^en."

%\\d) ber ^if(^of xid^Xtiz t>ai g'crnrobr \xn\) erblidte brci

'5^änner: einen fe^r grof3en, einen ettoa^ fieineren unb einen

gang fieinen,- \it ftanben am Ufer \xx\\> bielten \\d) an \>tn

Öänben.

"Der Patron trat an "Om ^{f(^of ()eran xn\t> fagte:

„.^1ier muffen xoiv t>aß @6iff anhalten, (Smineng. ^mn
(Sie e^ tt)ünfd)en, fonnen (Sie t)on bier mit bem ^oot \)\n=

überfafyrcn,- irir werben n\ixß\\d:)Qn üor Qlnfer Hegen/
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(Sofort (6'ftc man i)aä 'Zau, warf Öcn ^Infer auß, f)o(te

btc <Sege( cm — eß gab einen '^ud, unÖ bo§ Scf^iff begann

3U fc^toanfcn. "^T^an He|3 t)aä Soot (}{na6, bie Dvuberer

[prangen ^inein, unb ber ^ifi^of ftieg an ber iieifer f)in=

unter. Sr fct3te ft^ auf t)k ^anf, bie *57^atrofcn f)oiten mit

ben SRubern au^ unb fuhren auf tk 3nfe( gu. "^(^ ba^

^oot in ber Entfernung eme^ (Steinupurfci? oon ber 3nfe(

iDar, fonnte man fd)on gan3 iicutlid) ]c^m: brei ©reife ftel)m

am Ufer,- ber eine gro^, nacft, mit '^aftgefled)t umgürtet;

ber ^xodtt ctvoaS flci'ner, in gerriffencm Äaftan,- ber t)ntte

malt, gebüdt, in einer abgetragenen Äutte; fo fielen ]ic alle

brei am Ufer unb l)a{tcn \i<^ an t)m ^cinben.

©a^ ^oot ftic|3 an^ Ufer, tU IKuberer ^aften tcn ^oot^=

i)ahn ein, unb ber ^ifc^of \ticQ auä.

©ie ©reife oerneigten fid; oor ibm, er fegncte fie, unb fte

oerneigten \i<^ üor il;m noc^ tiefer. Unb ber ©ifc^of fprai^

3U i^nen:

,3c^ i^aht gel)6'vt, t)afi, il)v, ©reife ©otte^, ^ier euer <£ee(en=

^ei( fuc^t unb für bk ^7^enfc^^eit 3um göttlichen ipeitanb

betet; id) hin aber ein untoürbiger Änec^t ©otte^, burc^

(Seine ©nabe berufrn, Seine Öerbe gu toeiben,- fo toolUe

id) aud) exid), ^ned)te ©ottc^, fc^en unb cnd), wenn id) eß

^ann, ^ele^rung erteiien.*

^ie ©reife fc^toeigen, la(^e{n/ bficfen einanbcr an.

^Sagt mir, wie il)v euer Seelenheil fui^t, unb tt>ie i^r

©Ott bient", fragte ber ^ifc^of.

T>ev mittlere ©rei^ fcuf^te auf unb blicfte tcn äiteften

an,- ber größte rungelte tie Stirne unb blicfte ebenfalls i)cn

ältesten an. Unb ber öltefte Icii^elte unb fagte:

^^ir uerfte^en nic^t, Änec^t ©otte^, ©ottju ttienen,- voiv
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btenen nur un^ fe(6cr nnt) Jini) nur um unfer eigen £eben

beforgt/

,^ie betet i^r benn 3u ©Ott?" fragte ber ^tfc^of.

Unt) ber ':ä(tefte fagte:

„^i'r beten fo: 3^r fett) bret, wir finb brei, fte^ imif bei!"

Äaum f)atte e^ ber "^Iftefte gefogt, aU aUe brei ©reife t)ic

Qtugen gen ^immel ^oben unb tx>ieber^o(ten:

„3^r feib brei, toir fint) brei, fte^ un^ bcü"

©er ^ifc^of lädielte unb fagte:

„2^v ^abt voo\)l etvoaä von ber Zeitigen "Dreifattigfeit ge=

f)ört/ üerfte^t aber nid)t, rid)ttg gu beten. 3d) i:)<ibe an eu6)

©efallen gefunben, i§r ©reife &otteß/ iä) fe^e, t)a^ iljv ©Ott

tienen xoolit, bo(^ nid)t voi^t, wie man eß tun mu|3. Tli^t

fo muf5 man beten,- ^ört aber auf mi^, ic^ wiii eß euä)

leljven. 3(^ werbe eu(^ nic^t auß t)cm (Eigenen (cf)ren, fon=

bern anß ber Reuigen <S(^rift, trie ©Ott felbft ben "^Henfc^en

befohlen \)(it, baJ3 fie gu ii)m beten/'

Uni) ber ^ifi^of begann t}en ©reifen au^einanber3ufet5en,

toie fic^ ©Ott t)en 'JJIenf^en offenbart ^at,- er ergä^ite i^nen

oon ©Ott bem '33ater, ©ott bem ©o^n unb ©Ott bem ^ei=

(igen ©eift unt fagte:

/,©ott ber ©o^n, ber auf tie (Srbe gefommen ijt, um bie

^Heufd^en gu eriofen, ^at fie gelehrt, fo ju beten, ^ört mir

3U xmt> tpieber^olt t)ie ^orte.*

Unb ber "Sifc^of fpra(^ if)nen t»or: „'5)ater unfer." Unb

ber eine ©reii^ ipieber^olte: „"^^ater unfer",- unb ber gtoeite

tDieber^olte: „'53ater imfer ",- anä) ber tvitte toieber^olte:

„^atcr unfer". - ."Der tn bift im ^immel" - ^luc^ t)ie

©reife tDieber()o(tcn: „"©er tu bift im ipimmel." ^Oier vev=

wivvte \i^ aber ber mittlere ©reif^ unb fprac^ biefe Wovtc
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md)t nd)tfg nad); <xu<i) ber grof3e nacffc ©rci^ ftocfte: ber

^art tDud;^ i^m über i?cn '3}luni?, unt) er fonnte nic^t ^mU
Ud) fprec^en; au6) Öer ältefte 3al)n(ofe 0rei^ (aUte unüer=

ftänb(i(^.

X)er ^if(^of fagte e^ i^nen no(^ einmal üor, unb bie

©reife fpvad)m i^m i)ie ^orfe nad). "Der ^ifc^of fet3fe fi(^

auf einen (Stein, bte ©reife fteHten fic^ t)or itjn, fa^en ii)m

auf ben "JTtunb unb fprai^en nad), xoaß er i^nen üorfagte.

"Den gansen Sag biä gum Qtbenb mü^te fic^ ber ^ifc^of mit

if^nen ab xint) tDicber^olte je^nmal, gtoanjigmai, ()imbertma(

taß g[ei(^e ^ort, 6i^ e^ hie ©reife vid)tiQ nac^fprerf)en fonn=

ten. ©ie mai^ten immer S'^^^Ier, er oerbcjferte fk unb (ie^

\ie alkS t)on "Anfang tDieberf)olen.

T>cv ^if(^of blieb bei ben ©reifen, biß fie ba^ ganse

'33aterunfer auötoenbig tDU^tcn. @ie fprac^en t)aß &ebet

i^m nac^ unb fonnten cß fd){ief>)Ud) and) fc(bft auffagen.

Suerft \)atte eß ber mittlere ©rei^ begriffen unb i)aß ©ebet

allein aufgefagt. 'Der ^if^of (ie|3 ibn t)aß ©ebet nod) ein=

mal tPicber^ofen, unb nod) einmal, unb immer toieber, unb

tie anberen mu|3ten eß i^m nac^fpred}cn.

'Sß bcimmerte bereite, unb ber "^Tlonb ging auf, alß ber

^ifc^of jid) t)om «Steine er^ob, um aufs? ©c^iff 3urü(f3U=

fahren. Sr tjcrabfc^iebete fic^ von tien ©reifen, unb ffe t>er=

neigten ficft t»or i^m biß 3ur Srbe. ^r f>a(f i^nen aufftef)en,

fii|3te einen jeben, gebot ibnen, fo 3U beten, voie er eß geiet^rt

Ijatte, ftieg inß 'iöoot unb fu^r 3um ^d)iff.

^ci^renb \id) ber ^ifd)of bem Schiff näherte, tjörte er,

tDie i)ie ©reife breiftimmig baß "^aterunfer beteten. %lß taß

^oot tiaß ^d)iff evveid)te, fonnte er t)ie (Stimmen ber ©reife

nid)t mel)v \)öven/ er fa^ nur im ^bnb[i(^te brei "JTIenfdien
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auf ber gleichen <BtcUc fte^cn: t)cv flcmftc in t>ev Tüitk, &cv

große vcd)tß unb bcr mittlere (tnf^. 'Der ^ifc^of ftieg aufä

©ecf; man listete Den '5lnfer, 30g bie ©egel auf, ber^inb

hläl)U t)ic ©egel, unb t)aß ©c^fff fut)r toeiter. "Der ^tf(^of

ging gum (Steuer, fe^te ff^ unb richtete feinen ^(icf auf tie

3nfel. "^Infang^ fonnte er no<i) bi'e ©reife erfennen, bann

mtfii)xoani)m fie feinen ^liefen, unb er faf) nur noc^ ^ie

3nfe(/ bann oerfc^toanb aud) t)k 3nfel, nur t)aß 'JJleer |^im=

merte im 'JJlonbti^te.

®ie püger gingen ciüc gur r^u^e, unb auf bem ©c^iff

ourbe cä ftid. "öer ^ifd)of fanb aber hinm ©c^laf unb

blieb alkin auf bem ©ecf fi^en. Sr ftarrte auf ba^ "^T^eer,

bort^in, voo tiie 3nfcl oerfcT^tounben toar, unb t)ad)U an bic

guten ©reife. Sr backte baran, wie \ie \i<i) freuten, baf3 er

fie t)aä ©ebet gelehrt l)ane, unb er banfte ©ott, t)a^ er if)m

t)ie ©nabe ertoiefen unb i^n ju ben ©reifen geführt ^atte,

um il)nen gu fjeifen unb fie ©otte^ ^orte 3U lehren.

©0 ft^t ber ^ifc^of, finnt unb fc^aut auf^ ^eer, borf^in,

tDO t)ie 3nfe( perfc^tDunben ift. S^ flimmert i^m vor ten

"öligen, ba^ ^onbU'c^t fpicU auf ben Gelten balt) ^ier unb

balb bort, piotjücf) fielet er im Streifen öe^ "J^^onblic^te^

ettpa^ toie einen toeißen '^ogei fc^immern,- iftß eine lHöxoe

ober ein ©egel? 'Der ^ifc^of fiel:)t gefpannt f)in unb fagt

fic^: „Qä ift u?o^( ein Segelboot, i)aß imß nac^fal)rt. iß
^olt unf^ aber ju rafc^ ein. ßbcn noc^ xoav cß ferne, unb jet3t

ift eß gan3 na^e. ^ß ift vooljl gar fein 53oot; t)aß ^^eiJ3e

fie^t einem (Segel gar nic^t äljnlid). ^ß eilt un^ aber nad)

unb u?irb nnß gleid) einholen." ©er ^ifc^of fann gar nic^t

oerftef^en, xoaß eß ift: tocber ^oot, noc^ ^oget, noc^ g'ifc^.

Einern ^Tenfc^en fie^t e^ nid;t unci^nlid), borf; e^ ift gu
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grof3/ vok fönr.te auc^ ein ^enfc^ mitten burcf)^ TRciV gcf>en?

"Der N3if(^of ftcl)t auf, gebt jum Steuermann unb fagt i^m:

„©fet) ^in, trüber, tpa^ ift ba0? ^^a^ fft ba^?'

Unö xoä^vent) er e^ fagt, fann er fc^on felbft fcf)cn: bi'e

©reife fommen über bie ^>eUen gelaufen, tf}re grauen 3ärte

fc^immern, unb fk erreichen taß Sd)iff fo fcf)nen, al^ ob e^

ftiU ftel)c.

©er (Steuermann blt(fte fid) um, crfd)raf, (ie^ baj? Steuer

au^ tm Rauben unt) fc^rie mit (auter Stimme:

;,^cin ©Ott! 'Die ©reife laufen unß nac^ auf bem '^Tleere

toie auf bem iXrocfenen!"

^aß ^olf ^örte e^, alle fprangen auf unb fti'irsten [}crbei.

%IU fe^en: i)k ©reife laufen bem Schiffe nad), fie galten

fi<^ an ben |)änben; bie beiben ©reife rec^t^ unb linf^ tt)in=

fen mit ber ^anb, bamit baß Sc^ijf f)alte. Qllte brei laufen

auf ben bellen toie auf bem S^rocfenen, \k gleiten ba^cr,

o^ne bk S^ü^e 3U betpegen.

'Da^ S<^iff ^Iflt no(^ nic^t, al^ bie ©reife e^ erreichten

unb bid)t vov ^orb traten. Sie ^oben bie ^opfe unb fagten

wie auß einem '^unbe

:

,^tr ^aben beine £e^re üergeffen, Änec^t ©ottcs! So=
(angetoir bie553ortetDieberf)olten, tou^tentoir iie nod)/aißxoii-

aber eine Stunbe lang baß ©ebet ni^t mel)r aufgcfagt [)atten,

»ergaben toir ein eingige^ 23ort, unb baß gange Qdcbet fiel

au^einanber. ^ir ^aben allere ergcffen, le^re eS un^ tpicber
!

"

'Der ^ifc^of fc^lug ein .^reug, heuQte fid} übet ^orb gu

ben ©reifen unb fagte

:

^'^uc^ euer &ehet finbet hei ©ott^ol}lgefallen, if)r ©reffe

©ottei?. 3(^ bin nid)t berufen, eud; gu lehren, ^etetfürun^

Sünber!"
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Unt» ber^i'f(^of ocrbmgte fic^ tief t)or ben ©reifen. UnD

bte ©reffe ^feiten in i^rem 5auf inne, fehrten um unt) eilten

gurücf, ouf ben Gelten gleitenb. '^iß gum '^Tiorgen \al) man
no^ einen 2xd)tf<i)ein an jener ©te((e, too bie ©reife ent=

fc^tDunben toaren.

ÜBertragen von A. EfiasBerg

S)zx\>tx\ QKSertt: '^n bcn 5ob

Sob! tDie t>0(^, ba fremb unb ftet unb rein

ein ©eift bu h\\X unb ni(^t g(ei(^ unö nur (Schein,

flüchtig unb trüb gegeugt a\i,ß Sic^t unb 5^ot,

^"^ie, ba auc^ nie er^6'rh'(^ unferer @(^am
t>on bir 3U fünben einer toieberfam,

"^zn einmal bein t)er^ängte^ SReit^ entbot,

O üieigeftalter, t»iel entfteliter "^w,

wxz ftö^nt ba^ fpro'be ^erg titw D^uf bir 3U

einfamer Brunft gu bir, W in i^m (o^t?

O5'ob,o^ob!

©e^nfuc^t bift bem bu unb ^xxk füf3er £o^n,

jenem ein Xz^itß ^or au^ argem ^ron,

bem einen ©rauen unb üermummte 2<\\X,

'^z\ß\}nX bem anbern xva^ Vxt füble D^aft.

I^ic^ jemals 3U begreifen finb toir träge

unb enge. — "Da^ toir, ^ob, begreifen möchten, roägel

O 2'ob! ^aran "^aß S)^xi un^ gläubig ^ing,

Xiaß eine um "^aß anbre na^mft bu bocft

imb löfcft Sebcn Don un^ i!ot um i^ot.
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"Die S(fern gingen, bfe &cUcbtc ging,

bfe ©arten fint) t?ert)orrt, bie ©ottf)ett trog,

frcc^ mad)ft bie ^uft unÖ eitel t)u bie ^ot,

^ir, Öie in unferem ipöc^ften gu gering

bir ^int), in unferer Beugung Äinber noc^,

ba un^ mit i^r ni^t abruft bein ©ebot,

O bitterer Sob!

^ir tpoden nic^t, ba|3 t)u in unfere Quaten

unb ©üc^te voai)üo^ unt) üerfc^toenberif^ greifft

unb Ungereifte^ un^ unirbif^ reifft

unb un^ heifeiU toirfft, toie leere Opalen!

^ir txjollen un^ unb unfer 2oß auf (Srben

felbft löfen, ni^t erloft von bir, (Sntfeeler, toerben.

O ^ot> 1 5öof)in noc^ ujeiter, voo um^er

tpill a(i)\ Qehvc(^Ud) fo Geborenen mid)

no(^ treiben be^ ergriffenen ©inn^ ©ebot?

Tlid^t Srbe nur unb £üfte, ©tranb unb '^ccv,

nid)t ^alb unt) -^erg nur, ^ag unb ^üftenftri^,

Sag, ?la^t unb '©ammerung unb '3}^orgenrot,

Qluc^ jene Älüfte f^toerfter ^ieberfe^r,

menf(^lic^e |)er3en aud) burc^irrte i^

unb i^rer blinben triebe £uft unb ?^ot.

Ofü^erSob!

^0 fte^t tiaß ^auä mir, t)a in mi^ ergeben

unb mein ©ef(^i(f »oll ©emut unb Vertrauen
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bcr Sterne %uf= unt) 57ieDergcing id) fc^auen

unt) fef)nfuc^t^(o^ aud) o^ne g'uvc^t fann (eben?

^"^0
ift ber ^öc^ften, memer ^eii?^eit D^itf)

beftänbfg mir unb gang? 2i3o, fiif3er 3:oE), bift bu?

O 3:0b ! tt)Q^ tPfUft tu, ba^ bie fieberen 2!rtebe,

barfn toir gtücflic^ ftnb, t?on cjlet^er &{ut

ber Schöpfung unb ^erni^tung rein burc^to^t,

'Du un^ fo tri'ibft! 'Die lautere Brunft ber 2iche,

ber g"reunbfc^oft unb ^ermanbt^ett Opfermut,

um ^erb unb ^eimat Qlufbege^r unb I?7ot,

3n jet)e CRü^rung gaufelft t)u ber 'Dfebe

an unferm Eigentum bi'e fa(f(^e 'Srut

un\) me^rft mit StPang unb 2i]t t)nn "Aufgebot.

Ofc^n6'ber3:ob!

'^aß (ocfft mit fo oermelfenen ©ebanfen

von seitlichem nnt> eipigem 2ehen tu

()erau^ unß auä ten mütter(i(^en ©(^raufen

ber ^eimcjt, unferer eoigen ©eeienrui)?

^ic^t nac^ bem '^l\a^ ber Briten Üben toir.

5Tur einmal ^in^eit, ^ob, in un^ ent()ebt un^ bir.

O 5'ob ! 3n tiefen bumpfen ^infternilfen,

ta alleä fä)voanH unt gleitet o^ne 3icl

unb ©^tDung, ta o^ne <ö(i)vanU unt &ebot

Q3on 213inb, &evoölf unt bellen mitgeriffen

ber S^a^ unß fc^ief toirb unb tie 2\ebe fc^iel,

au^ Üic^t ein %ciß entfte^t, ein ©tern auS Äof,

62



UML) umvtväQUd) xoävc t)k\cß ©piel

ber Srübe, xoävc cS ni(^t uon bir bct)rof)t.

O treuer 5o&!

^u bod) t)uv(i> 7ta(^t unt) ©e^nfuc^t, 3^ag unbfangen

ein ftrenger, &0(^ ein guter ^reunb tod) bu,

rei(^ft jebem ben gereinten '^afen 3U,

t)aß £e6en, ba^ ba^i'nn'nnt, einjufangen.

©0 nennt, u)er fi(^ btr {nner(i(^ft ergeben,

bic^ g^reunb unb ^etmat, Sob unb @ee(e bic^ xm^ 2cbm.

(Epilog

Sob, bu iDirft fommen

3ur rechten 3eit,

xoaä fcinn un^ frommen

alä ^übigfeit.

voaß fonnen roir erben

unb xoaä ertperben,

alß "J^Iübigfett,

3ur regten 3eit

3U fterben.

Paul Staubet: Pagobe

[d^ ftetge au^ meinem ^agen, unt) ein entfet5(i^er^ett=

(er be3ei(^net t)m beginn ber ©tra^e. '?Hü einem

ein3igen 'Eilige t)o(( von ^(ut unt) Gaffer, mit einem ^^ümbe,

beffcn iüppen t)ie Sepra tpeggefreji'en unb ^e]]cn Bäi^m ]k biß
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auf bie '^ur^eln entblößt [)at, B<ii)m, cjetb tDi'e Äno(f)en unb

lang wie bie Ttager eimä ^anind)mß, hlidt er auß/ ^ein

übrige^ ©efic^t fft fo toie niä)tä mdjv. Tlotleibcnbe bcfetjcn

reff) entt) elfe bie heilen CRänber t)cß ^ege^, ber an btefem

<Stabtenbe üon ^u^Qängevn eingenommen tpirb, üon 2aft=

trägem unb einräberigen, mit Leibern unb ^arenbaUen

belabenen @d;ubfarren. '5)er äUefte unb ftärffte fii^rt

t)m 5^amen eme^ Äonig^ ber ^eftfer,- ber SJob fetner

^Tlutter f>at il)n toa^nfinnig gemai^t, unb man fagt, ba|3

er t^ren Äopf mit ftcf) unter feinen Äieibern trage. 'Die (et3=

im, 3tr)ei alte g'rauen, eingemummelt in ^et3enbünbe(, ^aß

&efi(l^i fc^toar^ t>om ©taub ber ©tra^e, auf t)ie fie jeben

'^ugenblicf fnienb ^infinfen, ftimmen eine^ ber .^lagelieber

an, t>aß, von gebebnten Oeufsern unb ©c^Iuc^jen unter=

brocken, tiie gang unb gäbe '^ersroeiftung biefer Qlrmfeligen

toieb ergibt.

3(^ \cl)e t)ie "pagobe im heften stoifi^en 'Sambu^büfc^en

unt ne^me quer bur^ 'tiefer t)ic fürsefte ©trecfe.

'Öa^Sanb i\t ein ausgebreiteter ^rieb^of. OberaUOärge;

5i)üge(, bebecft mittoetfem ©c^ilf/ unb im au^Sgebörrten &vaß
aneinanbergereif)te fleine ©tcinmale, ©tanbbilber mit un=

getümen '^üi^en, 26wen alß ^a^rgeic^en ber aiten ©räber.

"Die ^erbänbe, tie '^eid)en Ijaben ©ebäube cvvid)tet un^ fie

mit Räumen unb Öecfen umgeben. 3(^ bringe üor stoif^en

einer Pf^egeanftait für ^iere uni) einem Brunnen, t)en bie

2ei<^en ber ffeincn, von i^ren (Altern auSgcfetjten '37läbct)en

füllen. 3ft er ooii, fc^üttet man iljn 3U/ man tpirb einen

neuen graben müfen.

(2ß ift tuarm, ber Öimmel rein; id) toanbere im 5^id)t ticß

T>eiembevß.
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SfJuBun: Hansßait und Sßite





•Öie ^unbc fef)n mid), beUen, ftic^n/ iä) getange gu ben

'Dörfern mit ben fc^tDarjen "Dauern, id) taffe fte ^tnfer mir,

iä) burc^fc^reife t)ie ^oumtDon= unb ^o^ncnfe(ber, gc^ über

bte ^ci(^e auf alten, abgenü^ten ^rürfen, »orbei an großen

^autoerfen gu meiner CRec^ten, oben '^Hauern (taß ift eine

Puberfabrif) unb fomme an. Ötocfenflang ift gu ^oren

unb 3!romme(f(^lag.

3c^ \:)ahc vov mir ben fiebenftocfigen ^urm. (Si'n 3nber

i'n golbenem Surban, ein "parfe, ber ein gefnirfte^ Ofenrohr

auß pfiaumenblauer (Seibe auf bem Äopfe [)at, treten ein,-

gtDei anbre iperren laufen auf ber oberften "Srüftung ^in

unb ^er.

3(^ mu|3 suerft üon ber eigentlichen Pagobe fprec^en.

(Sie befte^t au^ brei ipofen unb brei 'Zcmipcln, xoovan fidi)

ein ^apeUenfrang unb allerlei Qtn^ang fügt. "Der ^eilige

Ort f(^irmt ^ier nid)t, wie in Europa, al^ einzig unb t)er=

f(^loffen, haß Unergrünbli^e eine^ ©lauben^ unb eine^ um=

gren3ten ^efenntnife^. <Btin %mt ift niä)t t)icUg, taf>, er

gegen allen äußern ©c^ein haß Unbebingte f(^ü^e/ er bietet

eine beftimmte '^itte, nnt) ber ^au, am ipimmel irgenbtoie

aufgehängt, üerquirft tiie gan-^e Ttatuv mit ber &ahe, t)ie er

getDci^rt. '^^ielfältig, ^intereinanber auf bem ^oben, brücft

er bur^ hie ^e3ie^ungen üon "aufriß unb "^bftanb ber brei

©iege^bogen ober Sempel hen CRaum au^, bem biefe ge=

toei^t ftnb, ben au^gebe^nten D^aum,- unb ^ubb^a, ber ^evv

ber 5^u^e, tr)of)nt ^ter mit allen ©Ottern. T>ie ^inefifc^e

^aufunft unterbrürft fojufagen hie TRauevn/ fie erweitert

unb t)ermel)rt hie 'Öä^er,- unb im "^In^ciufen ber Sipfel, hie

leiteten ©c^tounge^ ^oc^ftreben, fe^rt fie beren ^urf unb

£auf bem ipimmel gu; ]ie bleiben toie aufgel)ängt, unb |e
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tDctter unt> übertriebener jte angelegt fint>, befto met)r xoirt)

tmd) i^re vScfttDerfäKigfeit felbft jid) t)aä üei(^te fteigern,

ba0 ©etDic^tlofe jebe^ <£c^atten^, ber baruntcr^in feine

<BpannwciU voivft. 1)abcr öer ©ebrauc^ von j(i)Voav^en

Siegeln, E>ie in tiefe Drinnen unb fräftige D^ippen gegliedert

oben 3tt)ifc^en ]id) ©ur(^briic^e sulaffen unb fo ben ^irft lo^=

lofcn unb frcima^en: glattgehobelt, bebliimt, ^d)neit)et er in

t)ie flare £uft einen ©rat. ©er Tempel ift alfo eine ^alle,

ein ^alta^in, ein Seit, beffen üorfpringenbe (Jcfen an t)k

53}olfen angefnüpft ftnb, unb i)ic 'Abgötter ber (Srbefinb etn=

gefet3t in ^cin X)unfel.

Qin bicfer, golbner Sc^aufclmann bauft unter ber erften

ipalle. ^dn rechter ^u^, unter ben 2cib gebogen, beutet auf

t}cn britten <Stanb be^ ^la^benfen^, too t)aß Riffen anhebt,

©ie '^ugen finb gefc^lofen, aber unter ber ©olbl)aut fcf)im=

mert taß rote ^Ui]d) eineä tpeit aufgcfperrten "^^Umbe^,

offen tDie ein g'enfterloc^ runben ft^ t)ie "^^unbtoinfel 3U

einer '^d)t, unb taß ^bbtlb lächelt, mit bem Sachen eine^

©efic^te^, taß fc^täft. ^">orüber freut firf) ber fugelbäuc^ige

^ü^er? 2I3a^ fte^t er mit feinen 3ugema^ten ^ugen? '^uf

jeber ©eite be^ ©aale^, 3tDei 3ur ??ec^ten, ^wci 3ur SinPen,

oier bemalte unb mit iacf über3ogene »Kiefengeftalten mit

fur3en ©einen unt Ungeheuern Rümpfen, t)aß finb t)ic vin

©ciftertoefen, tie ^^äc^ter ber üier .v)immel^geftabe. 'Sart=

lo^ toieÄinber, fc^üttelt ber eine «Schlangen, einer fpielt bie

©ratfc^e, unb einer fc^toingt ein ©erat, taß toie ein gefc^lof=

fener ^egenfc^irm au^fiel)t ober tote ein ©prenggefc^o^.

3d) bringe oor in tm 3tr>eiten Öof/ eine grof3e metallene

CRäuc^erpfanne, gan3 mit @(f)rift3eic^en bebecft, richtet ]id)

mitten borin auf.
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3c^ befinbc mid) &cm 5pauptbau gegenüber. *^uf ben

D^fppen be^ T)ad)cä l)altm ^id) ©nippen von fteinen, ge=

färbten "ßerfoncn aufregt, alß ob fte t»on einer (Seite 3ur

anbern (ufttoanbelten ober im ©efpräc^ ^inaufftiegen. '^iif

bem ^irft, in t}en ^infeln, fc^tpanfen gtoei rofige ^iiä)e, jie

beben mit (angen, fupferncn ^^aftern, ben Sc^toang in ber

£uft/ im 'JJtittelpunft ftreiten ixoci "Drachen um t)aß mpftifc^e

Äleinob. 2d) bore ben Ä(angt)ontDirbclnben trommeln, unb

burc^ t>ie offne 3'ür fe^ id) ^k "ßriefter fic^ fc^tocnfen unb bre^n.

X)er (Baal i]t ^od) unb geräumig, üier ober fünf üergoU

tete ^Riefen nef)men ben ©runb ein. 'Der grollte fif3t in ber

^itte auf einem 5^^ron. ©eine ^ugen unb fein "^Tlunb finb

3U, feine S'ü|3e eingebogen unter i^m, unb ieim S^an^, t)ic

im „2eid)cn ber 3eugenf(^aft* ^erunterbängt, toeift auf t)ie

Srbe. (So, unter bem ^eiligen ^aum, fa|3te fic^ ber volU

enbete ^ubbf)a: entronnen bem 'i!Rat)e t)eß2chmß nimmt er

teil an feiner eignen Unbetoegt^eit. 'Die anbern, t)ie über

i^m ^ocfen, finb mit benfelbcn gefenften ^ugen ^ätüid) um
if>re ^äu(^e beforgt. 3n CRu^ auf bem £otu^ finb cß t)ie

bimmlifc^en -3ubb^a ^oalof^ita unb "Umitaha, ber ^ubb^a

be^ grengenlofen 2id)Uß unb ber 'Subbba be^ toeftüc^en

'^avatiiefeä. 2u it)ren 5^üJ3en voU^ie\:}n tiie ^riefter tie ^or=

fc^riften. (Sie ^oben graue ©etoänber, ein gro|3er Hantel

mit einem "Anflug oon CRot haftet toie eine 2oga an if)ren

(S^uttern, ^oben ^o^e föamaf(^en au^ toei^er ^eintoanb

unb einige eine QIrt oon CRi(^terbarett auf bem .^opf. 'Die

onbern entbloßen ben Schabet, too toeil^e ^Udm von^äu=

c^erfegeln i)ie 3al)i ibrer &elübt>c angeigcn. 3m ©änfe=

marf^ aufgereiht, 3ieF)n fie mit (Gemurmel um unb f){n unb

^er. 'Der £et3te, ber oorbeifommt, ift ein gtpötfj'ä^riger Änabc.
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3(^ ftrebe tmä) t>cn ©etfenau^gang in t>en Glitten S^of, unb

t>a tft ber bn'tte 5!cmpe(.

^ier Pricfter, über @(^eme(n ^mgefouert, pffcgen ft)re

Qlbgeffcirt^ett im 3nnern ber Sür. 3f)re ©(^u()bef(etbung

tft vor i^nen auf ber (Srbe fte^engeblteben, unb toie o^ne

^lif^c, (o^geloft, a((er ©(^toere (eötg, führen fte über t^re

eignen ©ebanfen Öen ^orfit^. @te rühren ft(^ niä)t/ i\)r

'^nnt, i^re sufammengebrücften '^ugen fint» mc^t Öeut(ic^er

aB bte g'urc^en unb ^ütfte ber SRungeln in bem fafteiten

^reifc^ i^rer ©efic^ter, bie ber 2Rarbe be^ Jlabel^ gleichen, '^m

^etoußtfein t^rer ^u^e ^at i^r '^crftanb genug ^u »erbauen.

3c^ unterfc^eibe t)ie auS einer Tlff^e mitten im ^aal (eu(^ten=

ben ©Heber ei'nei? anbern ^ubb^o. Sine tDtrre ©enojfenf(^aft

t)on ©ofjen ijt (ang^ ben "STIauern im T>unte\n aufgeftellt.

3(^ toenbe mid) um unb fe^e ben "JTlttteltempet oon fetner

CRücffette. Oben auf ber "^bfc^lu^mauer gfbt ein bunte^

©iebetfelb gtoifc^en ben Ölbäumen bi'e ©arfteKung trgenb=

efner @age. 3(^ trete ein. 'Der rücftüärtige^^eii beä ©orfel^,

voovauf tic liefen fi^en, ift auS einer großen, gemolten

Qtcinavheit gebitbet: '^mitofu fteigt t)om .^limmel mitten in

flammen unb unter ©eiftertoefen. ©ie feitiiä)e Oonne, ^ie

t)mä) t)ie t)ergitterten, \)0(i) in ber ^anb angebra^ten Off»

nungen bricht, fe^rt mit itjren tpagerec^ten Strahlen t)aä

bunfle <po(3 be^ ©eiaffe^.

©ie "priefter fafjren in if^ren feieriii^en .^anbUmgen fort.

@ie fnien je^t t)or ben CRiefengeftalten unb fingen eine ge«

tragene '^S^cijc, beren 5!aftfc^(ag ber K^orfü^rer auf ^rom=

metoirbef unb S (^eiiengeftingei überträgt,- aufrecht üor einer

tonnenförmigen ©(ocfe, ftöf>)t er bei jebem %h^a^ an t)iejcS

^afe unb locft a\iS bem ergenen ^auc^ eine umfangreiche
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(Stimme. X)ann ftc^n fie, ©efid)t 3U ©eftd)f, etnan&er gegen^

über, in gtoei Qlbteflungen unö fagen irgenbeine 2itami auf.

'Die ©eitengebäube bienen Den Prieftern gur ^Do^nung.

(Bimv t)on t'^nen ge^t gerabe mit einem <Simer Gaffer f)inein.

36) blicfe in ben <Speifefaa(, too bie rRei^fc^üffefn in jtoei

^ei^en auf bie (eeren Sifc^e bingefet3t ]int).

T)a hin id) tüieber t)or bem 5urm.

(3o tDie i)ie Pagobe in i^rer ^norbnung von ipöfen unb

©ebäuben t)en tueitgeftrecften CRaum auöbriicft, betont ber

3!urm tie "^lu^be^nung ber ^öf)e. "Sr, neben ben ^immcl

^ingefteilt, oeriei^t bem Öiinmet ein ^a^. "Die jichcn ad)t=

ecfigen ©tocftoerf e finb ein @^nitt burc^ i)ie fieben gefyeimen

ipimmel. 'iDer 'Saumcifter \)at i^re 3ipfel eingefc^niirt unb

if)re SRonber funftooU ^0(^gerafft/ jebcr <£to(f erseugt unter

fi(^ feinen ©chatten,- an iei)e Scf e tineß jcten ^ad)cä l)at er

nm fUim ©(ocfe gebunbcn, unb i}aä 5?iige(c^en am stoppet

ragt oor. Öefejfeite 'öiibe, ift \ie oon jebem^immei t)ie gar

m'c^t oernef)mbare ©timme, unb ber unge^örtc Son ^ängt

baran tpie ein 5!ropfen.

3(^ l}ahc nic^t^ anbere^ über ^ic ^agobe 3U fagen.

3c^ toei^ ni(i)t, mie fie ^ei^t

Üßertragen von J. Hcgner

CRubolf %\z^<xxC^zx (5cf)r6'ber: 'Der ©ommer
(5app{)ifrf)e Obe

eii ba^ 3at)r mit breiteren ^&j<xX\zn ^eimfc^rt,

^eil am ^ru^tbaum unter ben taufcnb keimen

*3J]an^er fc^on im reiferen £ic^t be^ (Sommert

CRunb(i(^ ^eraufj'c^tDoU,

69



@(^on t>ev ^elöfaat ftäuben&e ©ttbertpoge

brauner ftocft unt» ftarrenbe fronen öulöfam

<Sinxoävtß neigt, bt^ frü^e por Sau i)(ß ©(^nitter^

253affe fie t)inftrecft,

<S(^on im Saubtoerf über &en !)?ofenftrau(^ern

21a(^t f)int)ur(^ bie f(6'tenbe ^e^le ftumm toarb,

@(^on ber Pförtner früheren 5i3inf^ bte fc^euen

©terne hereinruft,

^arte t)u, vok einer auf ©ipfetn ftiU^alt,

(^i) bu fü^n in^ ©rauen ^inunterfc^reiteft.

©ie^feit^ tPirf ben f(^eibenben ^(icf, ber gellen

50ajfer gebenfenb,

'53om ©ebirg bem 2!3anbernben einft 3U Raupten

'JTlorgentPcirt^ entgegengefanbt! O 3ugenb,

^ie tu aufbiicfft, gartenerfüKt, im Stpfeli^t

ipoiber ©efpräc^e!

<5eib gefegnet! ©eiber ber f(^a(ften 2ippc

Äu^, im 3!aume( irgenb geraubt, ^ielt 3^reue!

Tliff^t^ entfc^toanb, t}a^ unten im ^el^ ni^t f)eimli^

bliebe, toie SRegen,

Singcfargt, tod) immer be^ £ic^t^ getocirtig,

Sief im ©runb ^cilfräftige S'euc^te mef)renb/

©enn i)aß S^cvi mäv nimmer Qcvcdt/tf ein ict)eä

©Ute 3U tragen,

^cnn nic^t @(^(af unä über ben £ibern einbrach,

Tü(i}t &cxDÖlf QUid) unter bem ^u^ ^ergejfen

70



Unüer^offt &te bUnfenbm «Schleier ^injog. —

Sin^ aber bennoc^

Unö dn ontre^ toastet Da^ iper3. 3^r ^reunbc,

(2etb gegrüßt, glcic^tpanöelnbe ^af)rtgenofTen,

3et?t im ©lutblicf ho^cn ©eftirn^, unb bo(b au^

©egen Den Qtbcnö!

Tlfc^t gegiemt e^ feige gu fein mit Opfern

Un^, von 'TiUttüQä golbenem ^aud) umtoitterf,

'Rid)t ^ertraun bem prüfenöen ©Ott 3U tocigern,

33enn er getajfen

^or ber 5rnte 3tr)ifc^en ben ^iir(^en ^inge^f,

S^aub &c^äuß Don ftrot3en&en 3tDcigen ftreifent. —
— 3f^unö gilt e^: toebcr ©ebic^t noc^ ©ieic^ni^,

(SonDern ^rniUung,

<$in &cxDäd)ß, baß unter bem 3orn ber ^iubc,

Unterm ^ranb gefährlicher (Sonnen ftarf toarb.

?lic^t um vi^oub anflöge bai? >^er3 tiie 3a^r^3eit,

^eiölic^ ertoartet

£et3ter &ahm färgtic^e ^rac^t bcr ©artner,

Unterm ©pättaub gegen ben hinter bauernb,

<^d)wcv von <Saft, im prangenben SRunb be^ 3a^re^

@üße betoa^renb.

@ei begnügt, toenn unter t}cn ^rüc^ten eine

'^iv dn ©aatforn lebenb bctoa^rt; iimn innen

iparrt — t>u toci^t e^ — Julie ber ^elt, ein -l^orbilb,

Q3iinbig befc^loffen.
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"^uß Öem ^^uc^ ber gabeln", oon S^rfftfan

ipcinric^ ^(cufen^

^abrio:^: T)ie Ärä^e unter Öen ^öge(n

hiß, t)eS ^immclß purpurftra^lnöe ^otin,

'^at cinft bcn 'Vögeln funö, ein <Bd)önhdtßwetttampf

@ei Proben fcftgefctjt im ^dd) ber ©ötter.

©er SRuf erftang, unö |et)e^ ^ogel^ers

(Ergriff Verlangen nad) Den ©öttcrpr eifert,

^on einem 'ßciß, Der ©emfe nic^t erfteigbar,

(Bntftür3t' ein OueU unt) goJ3 fein ^ajjer nieber

3n einen 213ci^er, fommer(id) unb Hav.

1)0 fam ba^ ganse ^ogeloolf gu >pauf.

^Tian babete fein "^ntli^ unb t)ic S^ü^e,

<^d)hig mit ben ^itti(^en unb ftrcit)(te fic^

1)0^ g'eber^aar. 3u(et3t tarn dm Ärä^e

3u jenem Cueli, uralt, teS D^aben ©pro^iing.

I^ie jud)te g'cbern aller^anb unb ftecfte

©ie an t)ie feuchte ^ruft unb fc^mücfte fic^

'TRit aUer ^ögel ^arbenprai^t. (5o fc^toang fte

Oic^ 3U ben ©Ottern, fto(3er alß ein ^ar,

Unb 3eu^ erftaunt' unb \:)ätt i\)v tpobl ben ^rei^

(Erteiit — allein i)a6 "DTläbi^en t)on '^t^en,

X)ie fluge <S(f)roalbe/ fam juerft unb 3upfte

(Jin 3'fberc^en ibr auß, fie 3U entlarücn.

^recb f(^rie bie Ärä^e: *^ort, '-Dcrleumberin!'

X)a famen alle, ^urteltaub unb 1)roffel,

ipä^er unb Öaubenlercbe, bie in ©räbern

D^r S^piel treibt, unb ber ^ü(^tein ßcint), ber S^ahid)i,
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Unb rupften um Die 2Dctte. 3^ö^n"<i»n

(Srfannte fie, bic alte fc^toarge Ärä^e.

JJBertragen von O. Criißus

^.

P^abru^: t)er .^ür6i^, bte Sichel

unb ber -Sauer

in ^auer ftaunte cinft, ba^ auf ber (5rb ber ^ürbi^

"JTItt feinem angefiiUten ^au(^e tag. (5r fprac^:

,^ürtt)a^r, bic^ tft boc^ fc^tec^t gemacht, fo toa^r ic^ lebe,

©enn fc^öner tnürben fie an jener ^ic^e prangen,

Unb folc^e g'rüc^te giemen toa^rlic^ fo(c^em ^aume.

(E^ fc^ttef tDo^l ber, ber alle^ foU erfc^affen ^aben,

%U er W^ angeorbnet. ^arum fc^ieic^t W ^\6)z\

'Ti\6:)\ an bem 'Soben fort, ftatt "^'xt^z^ grof3en Äürbi^?

3a, ja, fürtoa^r, tDenn ic^ gu CRat gc3ogen toäre,

©ie^ ^ätt ic^ anber^ unb piel befer eingeri(^tet.*

3nbem er fo X)(x^ ^irn jertoü^tt' m\\i tro^ ber ^ü^e
Q3ergeben^ biefen knoten 3U enttoirren fuc^te,

CRief er: „"Die '^TZenfi^en, treiben fc^arfe ©eifte^gaben

©egeben finb, permogen faum \\^ au^suru^en."

Sr (egt fi(^ ^in, unb hoX<) ift er in @cf)(af »erfunfen.

Unb fie^, oom felben (Sic^enbaum fällt üxkz (Sichel

3um ©(^lafenben l)inab, i^n an ber 2"ia^ üerrounbenb.

"Ster ^au'r ertDacf)t unb greifet mit ber .^anb jur 27afe:

,0 xx)t\), W ^unbe ift nic^t flein, e^ fließet ^lut!

^enn fc^on Xi'xz fleine Si^el folc^e^ Unl)eil mac^t,

Um toieoiclme^r ber Äi'irbi^, tnenn er toär gefallen.

(S^ mußte nic^t^ geänbert irerben. 3(^ fe^'^ ein,-

©er ©(^öpfer fet3te alleö oxx tim rechten Ort."

73



(£tf möge feöer ftc^ öem ^auer ä\)nUä) xoäl)nm,

^er Qiotte^ tpeife ^orfic^t freoelnb f(^ilt unb ^ö^nt.

uBertragen von Triedrich Rücken

'Tlvianuä: T>ie Ärat)e unt ber ^rug

tncn QcvoalüQm Ärug erbltrfte bie burftigc Ärä^e,

^ev tief unten im ©runb einiget ^afer ent(}ie(t.

©lefe^ beftrebt' fte ft^ lang 3ur ebenen Srbe 3U gießen,

Um ben brennenben 'Dürft fi(^ ju vertreiben t^amit.

T>oii) t)a ©etoatt ni(^t führte 3um 3iet, fo ergriff fie, ent=

ruftet^

^ie e^ t)ie ^i\t eingab, fonft nic^t gefe^ene Äunft.

©teinc^en tparf fie um @tein(^en hinein,- unt) taß niebrige

^ajfer

^ob fid) fteigenb unb bot leicht fid) 3um 5!rinfen i^r bar.

T>ic\eä bexoieß, toieuiel ebier t)ie Älugf)eit ift benn tiic

©tärfe,

7tam(i(^ t)U Ä(ugf)eit nur führte t)ie Ära^e 3um 3ie(.

UBertragen von H. T. Kerfer

©üßfinb t)on Srimberg: ^alf^^eit

'er 2!}o(f einft jommerte xmt} fprac^:

.^0 foU ic^ '^Irmfter ^x\,

^a i^/ toenn i(^ mir ^"la^rung fuc^,

2!}o e^ au(^ fei, geächtet bin!

3c^ bin <xU ^olf geboren, t)^ (^d^wXO, 'i)it ifX nic^t mein.

^ie Diele äu|3erft ehrbar tun,

©ie innen ooKer Srug,

74



Unb ©ut getDfnncn offenbor

571« ^atfc^^ett unD mit ilug

Unt> fi^cr f{^ cntrüften, ne^m tc^ ein ©anfelem.

3(^ ^abe boc^ fein voUS ©olb,

3u jaulen meine ©peife,

'Örum mu^ id) rauben, toenn mi^ hungert. —
T)er ^ai\(l^ in feiner 2öeife

3ft jd)ät)li(i)ev alß ic^, unÖ möchte fc^ulbto^ fein."

BearBeitet von Cß. H. Kfeukcns

Seonarbo Öa "^^incf: ^Da^ D^aftermeffer

ei/\,l£^ bo^ D^afiermefer eine^ [(^önen 3^age^ au^ feinem

©rijf, ber i^m 3ur @(^eibe bient, ^erau^fam unt> fi^ in^

^enfter (egte, \<x\) e^ t)ie<Sonne '\\^ fpiegeln in feinem Seibe.

^a füllte e^ fic^ in ungeheurem ©(anse, \vixi> in föeöanfen

an fein ^anöioerf fpra^ e^ 3U fic^ felber: ,,7liema(^ tDiU

i(^ tpieber \x\ bie^uöe gurücf, au^ ber \6) Pam! "JJlogen bie

©Otter t)erf)üten, baß meine glanstJoUe ©(^ön^eit fo ernieb=

rigt tperbe! 2Pei(^er Sl^a^nfinn, X>\z eingefeiften Änafter«

barte bummer dauern ju rafieren! tpelc^e ^au^fne(^t^=

arbeit! 3ft biefer ^zyk> bagu gefc^affen? O bei ©Ott, nein!

3(f) toüi mic^ an einem verborgenen Ort »erftccfen unb

bort \x\. ftiKer !Ku^e mein ^^htn verbringen.* Unb fo tat

e^ <x\x^. — "^(^ e^ nun einige 3eit \xk feinem ^erftecf 3U=

gebraut t)atte, fe^rte X><x^ CRafiermeffer eine^ Sage^ <xn W
£uft 3urürf / aber o ©c^reden, X^o. merfte e^, baß e^ au^=

\<x\) tüte eine alte verroftete ©äge, wxk^ W ©onne bli^te

nid;t met)r auf ber ftumpfen %\ä6:)Z. >3ergeben^ toar jetjt "^xt
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SReue unt nut^loß öte Älage. ;,O mievkl beffer \)ättc i6) getan,
*

fprac^ e^beifid), ,meine f(^arfe, ad), nunoerborbene<S(^neit)e

beim barbier gu übml 2Do ift mein glcinsenber Sleihl 2öe^

mir, biefcr abfd)eu(ic^e SRoft t)at i^n tücfif^ gerfreffen!" —

&ani fo, meine Sieben, toirb e^ benen gcfjen, bie fi6) bem

"37Iii^iggang f)ingeben, anftatt 3U arbeiten. <Sie tperben,

g(ei(^tDie unfcr SRafiermefer, i^re f(^arfe ©(^neibe oerlieren,

unb ber CRoft ber UntDifen^eit toirb i^re ^orm üerberben.

ÜBertragen von Victor ZoBef

Seonarboba^inci: ©ta^t ww"^ ©tein

'er (Stein üertpunberte \\6:) fef>r, ot^ ber ^euerfta^t \\j\\

f(f)(ug, unb fagte gu i^m mit ftrenger ©timme: „^a^ für

ein anma^enber Patron bift '^w, m\d) fo ju beläftigenl ^\x

f(^eint, bu toarft im Drrtum, a(^ bu mi(^ §ernaf)mft. ^u
mir xi\6:)X ©(^merj <xx\.; \dj üertrug mi(^ no(^ mit jebermann/

©a gab ber ^euerfta^l gur "^Inttoort: „@ei nur gebutbig,

unb "^w tDirft fef)en, toelc^e tounberbare ^rui^t \d) mit bir

erseuge.* '^uf biefe 33orte raffte fic^ ber '^Xzxw 3ufammen

unb ^ieit gebulbig ber ^Tlarter \X(x\\^. ©a \<x\] er, tote Ci.\x^

i^m "(^a^ ^euer geboren tpurbe, unb \q!c), tpie Vxz tpunberootie

.^iraft unb ber ©(an3 be^ g'euer^ in 3af)((ofen "Singen ooirfte

unb f(^uf.
—

©a^ ©leic^ni^ ^iergu toitl \6) eud) fagen: e^ finb V\t

Sernenben. 3u "Einfang i()rer ©tubien erfdirecfen fie unb

»erjagen ,• bann aber nehmen \\z fic^ \dh\X \x\ 3uc^t unb tun

mit ©ebuib unb ftrengem ^(ei^ i^re ^arte 'Arbeit. Unb fo

toirb \x\ i^ren ©tubien u)unberbare Äraft \nx\, unb iiber=

geugenbe ^tXxxwUxK werben osx^ i^nen entfprießen. —

ÜBertragen von Victor ZoBef
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^^^ '^avtin 2uti)cv: ^vanid) unt ^olf

(y\,l^ bcr Z[Oo(f einftmalß ein <B<i)a\ gierig frai3, ^^i^f» i^rn

ein .^no(^en quer im Öalfe ftecfen. ^or großer Ttot un£»

^ngft bot er großen 2ol)n unb ©efc^enf Dem, Der if)m f){i(fe.

"Da fam ber .^rani^ unt? ftic|3 feinen langen (Schnabel bcm

^oif in Den ^ad)en unb sog bcn Änoc^en ^erau^. T>a er

nun ben oerfproc^enen ^obn forberte, fprac^ ber ^olf : »'Du

toillft noc^ 2ol)n ^abcn? ©u foKfeft mir £o^n geben, bo bu

(ebenbig anß meinem CRa(^en gefommen bift! -Öanf bu

©Ott, baß ic^ bir i)m ^alä nid)t abhif»).''

Martin i!utt)er: ^er ^uc^^

'er 2öwe ^atte t»iele 3iere gu \id) in bie Öö^te getaben,

barinnen c6 gar übel ro(^ unb ftanf. "511^ er nun t}m ^"^olf

frogte, toie e^ i^m gefiele in feinem königlichen Jpaufe, bo

fprac^ ber ^Dolf : ,0, ei ftinft übel l)ierinnen/ ©a ful)r ber

Sötoe 3U unb jerri^ ^en Wolf.

T)avnad), alS er i)m (Sfel fragte, toie e^ i^m gefiele, unb

ber arme Sfel fe^r erfc^rocfcn toar über t)eä -IDolf^ 3ob unb

"^Tiorb, t)a tpollte er au^ g'urc^t ^euc^eln, unb er fprac^: „O
^err .^önig, eß riecbt too^l allf)ier/ "^ber ber 2öwe fu^r

über ii)n ^er unb 3erri|3 i\:)n aud).

%U er nun ben ^n<i)ß fragte, toie eö il)m gefiele unb toie

e^ vöd)e in feiner Soöi)le, t}a fprac^ ber ^U{^ö: ,0, ic^ l>abe

je^t ben «Schnupfen, id) fann nirf)t^ riccben."

I^enn er tourbe mit anbrer i;eute <Sc§aben flug, t)a^ er

fein ^aul ^ielt.
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Zwei Hofzscfinitte aus Magefone undHerzog Ernst
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Zwei Hofzscßnine aus Ufenspiegel un-dMefusine
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©oet^e: 'Balomoä, .^öntg^ t»on 3frael unÖ 3u&a,

gü(&ne ^orte von ber Seber hiä 3um "^iop

'ß ftanb eine f)errH(f)c (Icbcr auf ^ifianon, in f^rer Äraft

oor bcm %nüi^ t)cß ^tmmcl^. Unb ba^ fte fo ftracf baftunb,

be^ ergrimmten bi'e 'DornfträiK^e um^er unb riefen: ,^ef)e

bem ©tolgen, er überlebt fi(^ feinet ^U(^fe^!" Unb tpie bie

5Dinbe t)ic '7}laä)t feiner ^Ifte betoegten unb Salfamgerud)

^aS 2ant erfüllte, toanbten fid) tie 'Dörner unb f(^rien:

„^ef)e bem übermütigen, ^ein @tol3 brauft auf toie teilen

t>cß "JTleer^, oerbirb i^n, ipeiliger oom ipimmeü*

(Sine Seber XDü(i)ä auf ^xoi]ä)m 3^annen, fie teilten mit

i^r C*^egen unb @onnenf(^ein. Unb fie touc^^ unb XDU<i)ß

über i^re ipaupter unb fc^aute toeit inß 5^al umber. T)a

riefen t)it Scannen : „3ft ^aß ber ©anf, t)a^ bu t)id) nun über=

i)ch]t, tid), tiic bu fo flein trarft, bic^, tie voiv genährt ^aben!*

Unb tk Sebcr fprac^: ^^D^ec^tet mit bem, ber mic^ toac^fen

^ien!'

Unb um tic Seber ftunben @träu(^er. ©a nun i>ic

"37ldnner famen t)om "JHeer unb ^ie %ft i^v an t}ie Gurgel

legten, t)a er^ub fi^ ein g'ro^locfen: ,Qllfo ftrafet ber ^err

t>ic @tol3en, alfo bemütigt er t)k ©cujaltigcn!'

Unb fie ftürjte uni) 3erfrf)metterte t)ie ^ro^locfer, ^ie ver=

gettett tDurben unter bem r>^eifig.

Unb fie ftür3te unb rief: ,3c^^abegeftanben, unb ic^toerbe

fte^cn!* Unb t}k I^T^änner richteten jk auf 3um "^^lafte im

©c^ijfe tcß Äonig^, unb i)ie ©egel mebten üon i^m ^er,

unb brachte i)k <Sc^ät3e auä Op^ir in be^ Äo'nig^ Kammer.
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^fne junge (Eeber touc^^ \d)lanf auf unb fcf^neU unt)

bro^te, bi'e andern 31: übertDacftfcn. "Da beneideten fie aUe.

UnÖ ein .'pclb fam unb ^ieb fie nieber, unb ftuf3te i^re ^Jlfte,

fic^ gur 5^an3e tpiber bie D^iefen. ^a riefen if)re trüber:

,e^abel fc^abe!"

'Die ^ic^e fprac^: ,3c^ gieic^e bir, Seber!" - „^ov\"

)aQte i>k Seber,- „alß vooUt id) fogen, id) gleiche bir."

3tDei 3irfen ffritten, tüer ber (Xeber am näc^ften fäme.

„Q3irfcn fei^ i^v!" fagte bie Seber.

„UnS ifttDof)!/' fagte ein brüberlic^ gleicher Sannentoalb

3ur Sebcr, „xoiv finb ]o viel, unb bu fte^ft allein/ — „3c^

^abe auc^ trüber/ fagte t)k ßeber, „tocnngteic^ nic^t auf

biefem 3erge.*

<^in 7!l}alt) toarb aufgehauen, t)ic ^ogei üermißten ibre

513o^nungen, flatterten um[)er unb flagten: „"^aß mag ber

^lirft für ^Ibfic^ten ^aben! ^m :il^alb! i)m fc^önen '^alt)\

unfre 2"lefter!" ©a fpra(^ einer, ber auß ber r^eftben3 fam,

ein Papagei: ;,'^bfic^t, trüber? €r toei^ md)tS brum."

<Sin *?Mbc^en brarf) Doofen 00m <Strau(^ unb frän3te i^r

Öciupt mit. T>aß ocrbro'ß ^ie Seber, unb fpvad) : ^^arum
nimmt fie nicbt oon meinen Stoeigen?' — „Stolser," fagte

ber I)^ofenftocf, ,(aJ3 mir t)\e meinen!"

(S-in Saubrer, ber unter ber ^ic^e "J^tittag^ru^ gcbalten

Ijatte, ftredte fic^, ftanb auf unt) tooUte toeiter. ©er ^Saum

rief i^m 3U: „Unbanfbarer! ipab id) bir nicf)t meinen <£(^at=

ten ausgebreitet, unb mm nic^t einen ^iidl" — „^ul mivl"

läd)e(te ber ^onbrer jurücffc^auenb.
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T>aß &v<xßUin, t)a ber ^"^inb Örüber fptette, ergo^te fi^

unt) rief: „"Sin ic^ t)0(^ au(^ ta, bin iä) i)0(^ au(^ gebilbef,

flein, aber fc^on, unb bin!* — „&väßldn in &otUä Flamen/'

fagte t>ie Seber.

(Sin 20a{&ffrom ftürsfe bfe Scannen brunfer unb brüber

fn^ 'Hai l)tvab, unt) ©trauter unb ©prö^Iing' unb ©räfer

unb (Bid)m. <^in Prop^ete rief 3uf(^auenb vom ^e(^: *Qt((e^

ift g(ei(^ t)or bem ^errn."

^^a/ fagte bte Seber, „von von meinen Stoeigen bre=

ä)mvoxU, muf3^o(^fteigen!" - „3c^", fagte bie D^ofe, „f^abt

dornen/

^einric^ üon Äieift: "Die ^unbe unb ber ^ogel

wci t\)vli^e ipü^ner^unbe, t)ie, in ber @(^ute be^

Öunger^ 3U ©c^iauföpfen gemacht, al(e^ griffen, xoaß fic^

ouf ber (Srbe biicfen iie^, ftiej^en auf einen '23oge(. 'Der

^ogei, ueriegen, weit er \iä) nid)t in feinem (Clement befanb,

voiä) ^lipfenb balb ()ier=, balt bort^in au^, unb feine ©egner

triumphierten f^on,- toä) bait) tavauf, ju ^it3ig gebrängt,

regte er tic ^(ügei unb fc^toang fi(^ in t)ic 5!uft. T>a ftanben

fie tote Qluftern, i>ie ipelben ber S^riften, unb fiemmten i}en

©(^t»an3 ein unb gafften i^m nad).

QBi^, tüenn t>u bic^ in t)ie 2nft er^ebft, tt>ie fte^en t)ie

'^ei^m unb blicken bir nac^!

Qlrt^ur ©(^open^auer: X)ie ©tai^etfc^weine

^i'im ©efeUfc^aft @ta^e(fc^u?eine brängte fi^ an einem

falten ^^intertage red)t na^e jufammen, um, burc^ t)ic
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gcgcnfcittge 3Därmc, fid) vor bem Erfrieren 3U f(^üf3en. 3e=

Öoc^ halt) cirtpfnnben fte bie gegcnfeitigcn @ta(^c(n/ n)e((^e^

fte Öann toiebcr t)onctnan&er entfernte. 513ann nun ba^ ^e=

bürfni^ ber (Jrtpärmung fk toiebcr m^cv 3ufammenbra(f)te,

tDieber^olte jid) jemß gtoette Ubci; fo baJ3 ftegtpifc^en betben

2eittn ^i'n unb ^er getoorfen rourben, biä fte eine madige

(Entfernung poneinanber ^erau^gefunben Ratten, in ber fte

e^ am beften auß^^altm fonnten. —
Unb btefe (Entfernung nannten fte ^ofH^feft unb feine

©itte.

§'ran3 ©riltpar3er: "51]omu^

M 3upiter ben ©tier erfc^uf, fpottete'^^lomu^ be^ neuen

©efc^öpfe^/ tafi eß t)ie ^orner an ber ©tirne ^ätte ftatt an

ber ^ruft, wo \ic bo(^ ungtei^ tpirffamer fein müf3ten. (Er

\:)citU f(^on eine '33ei(e gerebet, e^e 3upiter fid^ umfa^ unb

aufrief: „(Efenber (Spotter! 5!abe(ft ^n t)U (Stellung tcß

^orni^? "Der t)u niä)t getou^t ^citteft, xoaß ein ^orn unb

ein ©tier für ©inge finb, beoor id) t)\vß, fc^afenb, gezeigt/

Surgenjeff:©a^ ^eft beim ^oc^ften 5Defen

inftmai:^ bef(^(o^ txiß ^o(^fte ^efen, in feinem ajur»

blauen ipimmel^palaft ein ^eft 3U geben. (3ämt(i(^e Sugen=

t)m voavm von i^m 3U ©afte gebeten, "^ber nur W xoeih=

(ic^en — Sperren toaren nic^t geiaben — blo|3 l^amen.

@ie l)attm fi(^ fcf)r ^al)\vei(i) eingefunben — t)ie groJ3en

tpie tiie fieinen. "Die tkinm S^ugenben toaren ein toenig

3Ut)orfommenber unb (ieben^roiirbiger alß t)ie großen/ boc^

f(^ienen alle fef)r befriebigt — unt) man unterhielt ]id) in ber
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arttgften ^etfe, xok eS ff(^ für fo na^e '^ertoanbte unt) ^e=
fannte eben fc^icft. ^it einem ^a(e bemerfte ba^ ^öc^ftc

^efen gtoei f(^öne ©amen, bie jid) gegenfeittg gar ni^t 31:

fennen fc^ienen.

® er ©aftgeber na^m bie eine biefer T)amen bei ber ^anb
unb führte fie 3U ber anberen.

,t)ie ^Do^ltatigfeit!' fprac^ er, auf tie erffe tmtm^.
„I^k 'Öanfbarfeit!* fi'igte er ^ingu unb tPie^ auf bie

3U)eite.

'^citie Sugenben gerieten in fpra^fofe^ (Srftaunen: feit=

bem tk ^e(t befte^t - unt> fie befte^t fc^on giemlic^ lange -
begegneten fit fid) ^um erftenmal.

ÜBertragen von Tß. Comicßau

SDft^etm ^ufc^: ©er tJoUe ©acf

in bt(fcr ©acf — ben ^auer ^olte,

©er i^w 3ur '5nüf)(e tragen moUte,

Um au^3uru^n, mal ^ingcftcUt

©{(^t hti tixK reifei? '^l^renfelb —
£egt fic^ in tDÜrbeüoKe g'alten

Unb fongt 'ne D^ebe <xn 3U tjalten.

„3^*, fpta^ er, ,,bin ber t)olle ©acf.

3f>r ^^rcn fcib nur biinne^ Pacf.

3(^ bin^, ber euc^ auf biefer ^elt

3n (Sinigfeit 3ufammcn^ci(t.

3(^ bin^/ ber ^oc^ oonnöten ift,

©aß eu(^ "^a^ 3"eberoic^ nid)t fri)3t/

3(^, beffen l)o^e g'ajfungöfraft

84



EmifPreetornis : Aus NießergalT, Datteric6





^^

(guc^ fd;(icf3(t(^ {n bie ^ü()(e idjafit

'23ernefgt m^ tief, Öcnn i(^ bin ber I

513a^ tPÖret i^v, toenn icf) nfc^t toar?*

(Sonft räufelten bfe '^^ren:

,'Du warft em leerer @(^(au^, toenn toirnic^ttDcircn."

Qttfrct) Gatter ipepmel: ipefmat

(Eingang

ag ber ipelb tm i!tebe^6ann hei Den 3cmberfraun,

<5(^icn ber ipeimat gan3 entrücft, ^ub er an, ju f^aun,

ipingenommen unt vcviüdt, nac^ bem ^üftcnrauc^

<£>eine^ (Silanb^, meilenfern fe^t, fo fpä^n toir aud)

£e(^3enb nac^ ber ipeimfe^r auS, hk ein X)ämon voe^rt,

^ag unb Sag nad) unferer <^iat)t, unferem 2<mt) unb iperb.

Tlame

^l^ t}ein Tiame plö^li^ fiel, toar id) fo betüegt,

^ie ein ^d)iff t>om ©eitentoinb,- alle^ toar erregt,

T>ev (Erinnerung bünfele^ 'JTieer, aud) ber ^origont,

Hoffnung toar toie ^olfenflu(^t, ^alb unt) fc^rcig bur(^fonnt.

^urbe ^a ber ^inb ^um ©türm, ri^ mid) toilber fort,

^arf mid) ^art an beinen ©tranb mit 3erbroc^enem ^orb.

5Die ein @^i|f auf flippen rennt, fo mein ^erg gu bir,

Reifen bu unb ic^ ein ^oot. SRu^e bu, i^ ©ier,

Unraft, ^illfür, ':^ut unb £eib, ^anberftrom un^ Wint),

^eimatlofer ©türm auf @ee, "JT^utter hu nnt) Äinb.

<^in ©elobte^ £anb bift hu, ein Äometenlic^t/

'^öift mir Seuc^te, 233eg mt) Siel, Urteil unb ©eric^t.
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Ttun betn ^ilbni^ t)or mir ffanb, tDUJ3t ic^ feinen 'i!Rat,

5!röne bvad) t)md)ä ^ugenltb, eß ^nbrad) t)ie ^at.

20teber irrt id) nur burc^^ ^0(3, id) erfiomm bie ^anb
©e^ &cUüfteß tro^ ber @U(^t nac^ bem ebenen £anb.

T>n mein fro^e^ ^eibelonb, golbene^ ^Ifyrenfelb,

Qlugenou^ru^ unbegrengt, toeite, runbe ^elt.

D^ote, ^e((e ^eite t)u, tDie tein ^eig mic^ rief:

©atte Suft von ^euc^te fc^tüer, ©chatten bunfel, tief,

S^ief wie blamä "^ugenrunb unter btonbem S^aav,

^ie Äonat imb ^^ajferiouf fpiegelblanf unb fior.

Oeeienau^ru^. "^c^, im ©c^itf (ag id) 7(ad)t um 7tad)t,

^ahe fic bir, nur bir gelebt/ ^obe \k bir t}urd)rx>a(i)t

5!raum

^uf einmal ftanbft tu vov mir, ftanbft unb faf)ft mi^ an,

2k%eft fc^tpeigen mid) tnvd) nid)iä a\ß ber "klugen '33ann.

Sateft beine Äieiber ab mit ber tDcißen ipanb,

^iß tu gro^ bic^, Königin, ^aft ju mir getoanbt;

^ü^rteft mic^ gum i!ager ^in, ta% id) bei bir fc^lief,

Äüf)( tparft bu unb ftumm, biß id) beinen tarnen rief.

®a erf^lo^ \id) mir taß ^dl, ba|3 id) xoü^te nun,

^eic^ ©e^eimni^ mid) betraf, tafj, id) burfte ru^n,

Qluf^ru^n von fo langem 2eit), bir ent3tDeit 3U fein.

@ie^, gefommen fc^ien tie 3cit, ta wir gtoei 3U 3ipein.

Öeimat, .^errin, ^olbefte, Uiebft tu tod) bei mir,

'33liebft tu tod}; ad), voäv id) tod) entUd) gan3 bei bir!

'^erfto|3ung

Äamft tu, eine 3ägerin, ^raum= unb iper3en£(bilb?

(Sollt id) ftcl^en ober fh'ct)en, ein gefc^eu^teg! Ql^ilb?
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@teh/ idt) ftanb unt> ^arrt auf bicf), auf i)m ©nabcnftoJ3,

©a tc^ einmal bid) üer(ie|3, xoavt) id) ^eimatlo^.

Tlun ein 2!raum tid) 3U mir trug, toar ic^ toie ju ipau^.

2ief>, mid) tief auf meine Änie, Öenn bie 27ot toar au^.

3a, id) grüßte, 2ichite, i)id) unö bein £ef5f=©cbot/

253artete auf Deinen Sprucf), auf ben Siebe^tob.

Ungerührt unb grabau^^ f^^fft bu auf mid) ^cvab;

3mmer fü^t id) beine Öcmb, bie mir alieä gab;

©lücf unb D^aufc^ üon Anbeginn, @inn unb (Sc^u)ergetD{(^t.

^oc^ i)u tDanbteft bic§ unb gingft,- bu erfc^higft mic^ nic^t.

Ä(agc

%U mir fold) ©efic^t gef(f)a^, toar id) üöllig fajfunglo^,

Sag am ©oben ^er3entb(6'|}t, aller Öoffnung blof3.

S^ro^luft peitfc^te ^art mid) auf, fc^alt mi^ riitfelnb fi^tDac^

unb sag,

üocfte in t)ie ^eite mic^ vovxoärtß 3^ag für ^lag.

@erne \iet)tlU id) tpo, bocf) bu treibft mic^ l)in unb fort,

X)enn i)u toanberft immer mit, bu t>erfagft i)m Ißovt.

©tranb labt ein un\) Öügel toinft,- ^anbel, ^^der, 3agbreoier,

£uft unb ^übfal, vReic^tum, O^u^m, — t)ie üerblajfen bir,-

X)enn bu toanberft immer mit, jagft mic^ toeg unb blcibft jurücf,-

^ill bic^ jagen: t)u fagft mic^, fterben^u?unbe^ (Stürf.

£eg id) mid) 3um 3!ob in^ Ö0I3, l)eilt t)ie alte ^unbe mir,

T>afi, fic neu gcfc^lagen tpirb, taf:, id) leb in bir.

©eichte

Dient ein frieg^gefangener Prinj bem (Eroberer beim ^at)l,

3ft boc^ fein uerbiffene^ '3De^ flein 3U meiner Qual,-

^ineä vlbgefetjten ©ram, eine^ <cultan^, ber verarmt,
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Älcfn 311 meiner Tiot, ber ftc^ feine <Seel erbarmt.

Seibe xoi<i)m t)er &cxoaH, t)o^ fie nahmen Öoffnung mit,

^a|3 unb D^acf)e, toie ein «Stab, folgen if)rem ©(^ritt.

Äamen Vw^e fie in Ttot, ^offt auf morgen bie ©ebulb,

©oc^ i(^ bleibe im '33errat, bleib in beiner @d)u(b.

©0 oerlor ic^ iper3 unb ^erb, toie^ mid) auß bem "ßarabie^,

Srieb auf <öeen, auf benen nie guter SDinb mir blie^.

3«, i<i) treibe fompa|3(o^, '^cd)t unb ipoffnung finb oermirft,

®o^ ©ebanfen unb ©efü^I fint tuvd) tid) besirft.

Sic^t

T^eue^ ©(änjen frf)icn mid) an, 2id)te hva<i)m in mic^ ein,-

<Sie er(eu(^ten nicbt mein .^perg, tpie tein 2\d)t unt) ©c^ein.

©(utrot fanf t)U ©onne oft, morgend ftieg \ie golben f)od),

©tra^lte mittag^ meiner ©lut: ticin gebac^t i^ boc^.

<Bteppe brannte unb ber ^ufc^, ^euer 3U(ften gelb um^ 3clt,

(^iitcnß (Sterne flammten fjetl: id) blieb uner^eUt.

(Strömt nom Ofen t)cß "^htaüß ©o(bf(u|3 g(e{f3enb mir am

©cb id) ^ieS unb t)m ©emant bir für einen &vn^.

<öiel), id) irre bumpf runbum, irrgefüf)rt 00m fremben 2id)t,

T)aä von bir ni^t fommt unb nie in mein ©unfet bricht,

^(acfern ^ier unti ^unfein bo,- brennt ber runbe ipimme(^=

ranb?

deiner 2id)te fleinfte^ 2id)t fac^t mir .^ergenfjbranb.

3:on

Tlenc Älänge u)urben (aut, (Stimmen brangen in mein Ot)r,

^er3 iDirb fc^ujer, ta^ eä fo gang beinen Äiang t>er(or.

(Sturmcf)ora( auf ()of)er (See, Äanon in ber <$vt)e (Sd)of3,



t)pnamft iini) ^etfenftur^: tein gebockt tc^ btoß.

trommeln, "pfeifen, ipörner, 2an3, (Stampfen, Litanei unö
• ^ut,

grauen fangen bunfele Brunft: nic^t^ brang in mein^tut.

feuerte fic^ %rhcitvolt pfa(moÖierenb an 3um 3'i^on,

2ö\te auS bcm ©ingfang fid) bein t)ertDanDter Son.

©^vecfen, Pfaud;en, ^(age, Pfiff, @(^ri(( unb <öd)vd im

alten ^a(b,

^ffenf(^tDaf3 unt) SRauBtier^anf : bfr oerftummt e^ halt).

^eine Stimme toelU fic^ ^er, ba^ ©etö^ roirb ©pmp^oni'e,

2ävm unt) S^ao^ orönet f{(^ bei'ner ^elotiit,

S^^ev^enSiaH unb "iJ^^etobie ftrömft bu au^,

Orbneft gii(tig, tra^ in mir tuirr unb hauß.

^in i(^ fern bir, tnie oerbannt, bift ^u na\),

(Sinn id), ftreite, toad^e, träume, bu bift t)a.

©arf id) aud) nid)t hei bir fein, abgefprengt,

Sief), tpie bringh'c^ t^ieß mein ^er3 bir 3U brängt.

1)af3 e^ beiner Öo^eit bient, nie oergiß/

1)0^ bu feine ipelferin bift, fei geix>iJ3!

"Dunfei, X)icfi^t, dornen bro^n, boc^ eS bridjt

^uvd) ©e3tDeig unb burc^ ©ctDÖIf mir t)cin iÜc^t.

T>n mein ^oc^geiobter (Stern, ^aite 50ac^t,

3!r6'fte mic^ unt) fü^re mid) t>md) t)ie 7tad)t\

(Sii^ne

^in i(^ jef^t toie ein Pirat, beutetoiib/

^a^ ic^ fapere, bring id) bir, bie mir gilt.

'ßa^ve über i^"^olfen i(^ ober (Seen,
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(Sie^ ten ^ei'mattDtmpet mein &ir ju voe[)n.

2at) id) in mein g'a^rjeug ©olb unb v^leinob,

3ft c^, &af3 mir bcin ^efcf)( fo gebot.

OBcraK bin id) V>afaUf gar nic^t^ me^r,-

Tim, ba^ i(^ bie (Jf)ren will bir 3ur ^^r,

^i^ id) ial)He @üf)ncfo(b für bie @(^u(b,

^i^ {(^ tpicber mir getoann beine ipulb.

"^Ue^ bicnt alß ^öfcQclt), Sat unb ^^ort,

3ur ©etDinnung bicfe^ Öort^ jcber Ort.

(Srtöfung

Ql(^ mir folc^c^ toarb hcvoufi,t, toarb ic^ frei.

@d)u(b fiel ob, al:^ {(^ erfuhr, wai fie fei:

etac^el ift iie, :Ruf jum ^erf bir gutieb,

2Denn i(^ ouc^ für alle 3eit einfam blieb.

T>u hi]t in mir, id) in bir,- fo burc^ bic^

^in gefeit id) gegen ©i^u^, S;)ich unb @ti^.

'?}Ieere^aufruf)r glättet \id), (S>d)\ad)tlävm f(^toeigf,

<l^eii fic^ beine^ «Sterne^ l^inf günftig jngt.

X)ie ^erfc^tporer finb t>erfprengt, toir vereint,

©ein planet ocrjagte mir meinen ^^einb.

"ij^eine 3!eufel (ajfen ab wie gelähmt/

<Sie^: tcin ftarfer "Dämon ^at jie ge3äf)mt.

^eimfe^r

©ram unb Sc^merg ift ^eii unb ©lücf, ^eg Hegt frei,

^errin, mac^, t)a\>, cincß mir Prüfung jei.

.t)oc^er^obener ©tirne gel) ic^ woran,

Sicheren ©c^ritte^ wie ertpft, alß ein "^^lann,

"Der ^eriuft unb Sob nid;t fennt, nur föeu)inn/
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^ahbexDCQt tmd) Öergmufif, »ort beginn

'^i§ gum -lobe, tängcrglefc^, fo gefreu

©einem ^K^pt^mu^, Der mfc^ fc^afft ftarf unb neu.

(?r gibt Äraft, Öie^ burc^jufte^n. ©eine Öanb

^ü^rt Öurc^ ^i(bni^ einmal bocf) Dir in:^ ianö.

^eit in toeiter ^erne bh'nft £i(^t unb fie,

'^eine Äiifte . . . O, mir bricht Änie nnt) ^nit.

^u^gang

%nä bem ^einbe &oU€ß toarb, alß iijm ©off erfc^ien,

(?in ^erfiinbiger be^ Öerrn: fo toarb i^m üerjie^n.

€(^n)ere ^anbiung m(id)t er burc^, bienfe, litt unt) wavb

STaufenbfäitig um t)aß ^ni, biß er fetig ftavb.

5Do((e un^ bef(^{eben fein ^eimattocirt^ ein 2Peg!

5Pär e^ au(^ ber ftciifte 13fab, tpär^ ber fc^matfte ©feg . .

.

^riaat=@at)arin: 'Da^ (angfte (Jffen

c^ fagte, tie S^afeifreuben finb einer fe^r

langen ©auerfä^ig. Dc^toiUbie^burc^

einen genauen, toa^r^eif^gefreuen ^e=

vid)t be^ (ängffen Sjfen^ betoeifen, i)aß id)

mifgemai^f : ein Bonbon für t)m '^Tlunb

meinet Sefer^, auß ©anf für feine

7lad)iid)t, miä) biß liierter 3U (efen, üom

^erfaffer ergebenft überreicht, ^(fo:

3n ber SRue bu ^ac, ganj ^infen, ^afte id) '^^ertoanbfe

tDo^nen, unt) ^toar foigenbe Familie: ber ©oftor, 78 3a^re

alt, ber Kapitän, 76 3^^)^^^/ 3eannctte, beiber ©c^toefter,
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74 '^af)re. 3(^ ging manchmal hinauf unb tpurbc (mmcr

fc^r gut empfangen.

^Parbteu/ fagte ba eine^ fc^o'nen Süage^ Der f(eine ^of=

tor 'Z>uboiä gu mir unb ^ob ft(^ ayf bie 3f^enfpi^en, um
mir auf t)U ©(^uiter gu

flopfen, ^feit langem fa*

betft t)n un^ von beinen

^onbue:^ t)or unb ma(^ft

un^ ben ^unb tDäf3rtg.

"Öa^ muß enbli^ auf=

^ören! 25}irfommennac^=

ften^ einmal ju bir frü^=

ftiicfen, t)a vooUen xoiv

\el)n, was t)aß iiV/' (3c^

Qlaube, cß xoav um 1801,

baJ3 er mid) fo apoftro=

p^ievte.)

„'3}^it'5)ergnügen/ er=

tDibere ic^, „unt) @te foU

(en t)k ^onbue in i^rer

gangen ©forte ^aben,

benn ici) tocrbe fie felbft

matten! 3f)re %nmeU
bung mac^t mi^ xoivtUd)

g(ü(f(i(^. "^(fo: morgen um gcl^n, militarif(^!*

Pünftiic^ traten meine hci\)cn ©cifte an, fvifd) rafiert,

frifiert, gepubert: 3u?ei fleine ©reife, no(^ gang erhalten,

beinah fugenblid;. ^reube l^ufc(;te i'iber i^re 3üge, alß fie

t)m 5ifc^ gebecft ]~af)en: blenbenbe^ 2if(^3cug, brei ©ebecfe

unb an jebem ^latje groei ^ut3enb '^luftern mit einer golb=
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fc^fmmernbcn Zitrone. %n t>m ^afelenbcn ftanb je eine

g'fafc^e (Sauterne^, abgeftaubt biß auf Den Svorfcn, ber

fc^on von ferne betDie^, toie fange ber '^cin abgejogen im

ÄeUer geruht.

QIc^, id) l)abt ffe verloren — Dfefe ^rü^ftücfe üon einft, Öie

fo ^ciuflg unö fo (uftig tparen, alä man bte 'duftem 311 'Zau-

fenben t)erfdi(ang! <5ie gingen t)at)in mit ben *^bbe£?, bie nie

unter einem ©ro^ t)erf(^lucften, 3UJo(f 'Öut5enb, unb mit ^m
Drittem, tie überhaupt fein Snbe fanben! 3^ tneine i^nen

no(^, aber aU P^ilofop^ benfe i(^ gelaufen : fann bie Seit

gange «Staat^formen tjertDanbcln, tpie foUte fie t»or ein»

fachen &ehräud)en ]tiiU fte^n?

Ttad) t)cn Qluftern — golbfrifc^ — famen ?1icrenf^n{tt=

^en am (öpic^e, eine ©anfeteberpaftete unt> enb(t(^ tiie

S'onbue.

3n einer ÄaflreroKe über einem (Spiritusbrenner lagen t)ie

(Elemente, innig gefeilt. 3<i) avheitcU felbft auf bcm (S^la^t=

felbe, t>ic beit)m '^^ettern tief3en meine Ringer nic^t auß ben

^ugen. <Bie fc^tDcirmten t?on biefer Operation, id) oerfprad)

i^nen taS '^e^cpt uni) ergä^lte ifjnen nocf» 3tDei ©efc^ic^ten

baoon, i)ie ber Sefer in meinem ^uc^e finben bürfte.

'2\ad) ber ^onbue famen t>ie ^riic^te ber ©aifon, .^onfi=

türen, tine ^ajfe eckten *27^offaS ä la Dubelloy (ber eben

befannt gu tperben begann), fcblic^tic^ gtrei ^iföre: ein f(^or=

fer gum Räubern, ein fanfter aiß ©^meic^elei.

Ttad) biefem 5'riil)ftücf lie^ iä) meine ©äfte fi(^ Q3etDegung

ma(^en unb füljrte fie burc^ meine ^o^nung, t>ie t>nvd)auß

nid)t elegant ift, aber geräumig unb bequem,- t)a fanben fi(^

benn meine ^reunbe um fo me^r gurei^t, alß t)ie piafonbS

uni> ©olbborbiiren noc^ £oui5 quinse barfteltten,
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3c^ 3cigtc i^mn t)aä 5'onorfginal t>er '23üfte meiner ent=

gürfcn&en Souftne, "^abame IRecamicr von Sf)marb unD i^r

Porträt t>on "^diöuftin. <Bic wavm gan^ f)in. ©er '©oftor

mit feinen bicfen Sippen fü^te ba^ "ßorträt, unb ber ^api=

tän naf)m fi^ an ber ^üfte eine ^reifjeit, für tit id) i^m

einen «Streich oerfet3te: benn toenn t)aä alle ^erounberer ber

Stifte täten, fo toäre biefer t)erfii^rerif(^e ^ufen bal^ fo ou^=

gefügt tpie (Sanft Peter^ 3c^e in SRom, t)k ^ie Äüjfe ber

Pilger fürjer gemai^t ^aben.

^ei biefem tDi|fenfc^aft{i(^en "^u^ftug tourbe t)k Äü(^e

nic^t oergeffen. 3(^ 3eigte i^nen meinen ^oc^ofen, meinen

^ratofen, ben automatif(^en ^ratentoenber, ben ^er=

bampfer. (Sie prüften t)aß aließ mit primitiver (Sorgfalt

unb ftaunten um fo mc^r, a\ß fie felber noi^ gang im (Stil

ber D^egentf^aft lebten.

5Die toir ben (Salon toieber betraten, f(f)lug e^ jtoei.

;,'X)onnertDetter!* ruft ber Doftor, ^^jetjt ertpartet un^

(Sc^toefter 3«'<innptte gum Sjfen! Q}3ir müfen fort! 3c^

fpüre jtoar feinen großen junger, aber — meine *Suppe

muß id) ^aben. (Sonft muß id) nad) alter ©etDol}nl)eit mit

Situ^ fagen: Diem perdidi!*

^Sieber "Öoftor/' fage id), ^^toarum in tie g'erne id)wd=

fen, t)a t)aß ©ute fo na^e liegt! 3c^ lajfe ber guten lSou=

fine burc^ einen ^oten fagen, ^a]i, (Sie mir ^ier t)aß ^er=

gnügen machen tpollen, ein fleinet "JTlittageffen 3U nef>=

men, für t)aß id) 3^re Tiacbfi^t erbitten muß, t}a ci nid)t

t)ie Sugenben cinc6 tDol)lpräparicrten 3mpromptu l)abm

fanni*

ipierauf "^lugenfprad^e ber '33rüber unb offisielle Qtn=

na^me.
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3c^ fc^i'cfte ben ^oten, ließ ^UQ^id) meinem Äüc^en^ef

ein ^ort befteUen, unb nac^ xoivtli<i) rec^t fur3er 3eit fer=

üiert er unä, tciiä home made, tet(^ auß einem na^en vRe=

ftourant, tin f(eine^, aber feinet unb rec^t appetitH(^e^

©iner.

3«, bö^ xoar nun eine re^fe Genugtuung für mi'^, ju

fe^en, mit toelc^er Äaltbtiitigfeit, mit toelc^em ^pbmb ]i<i)

meine ^reunbe fet3ten/ an ben iJifc^ rücften, i^re ©eroietten

ausbreiteten unb fi<^ jur ^o^rt f(armac^ten.

Of)ne jebeS ^erbienft fonnte i<i) i^nen gtoei nberrafc^un=

gen fc^affen: "parmefan 3ur «Suppe unb ba3u ein &\aß trof=

fenen "J^^abeira. T>iefe beiben ©inge toaren gerabe dernier

cri, erfunben t>om dürften S^oUepranb, unferem erftcn 't)i=

ptomaten, bem tnir fo viel fetne, geiftreic^e unb tiefe ^orte

banfen unb ten man immer fe^r lebhaft befpro(^en [)at, im

^Imt unb nad) feinem D^ücftritt.

T)aß ©iner ging ved)t gut üonftatten, Öaupt= unb '^eben^

fc^üjfe(n, meine ^reunbe tourben ni<i)t miibe, freunbiic^ unb

Reiter gu berounbern.

(2in Pifett, t)aä i<i) nad) 3!ifc^e t)orf(^(ug, tourbe abge=

(e§nt: \ie gögen t)üß -dolce far niente t>or, fagte ber Äapitcin,

unb fo fetzten toir unß in fieinem Greife an t)en Äamin.

5!ro^ ber Steige biefeS f)o(ben 7lid)titunß \:)abe id) boc^ im=

mer gefunben, bai3 ie\)e Äonoerfation burc^ irgenbeine me=

d)ani\d)e ^ef(^äftigung gehoben toirb, unb fomit propo=

nierte id) See.

See toar etu)aS'i23efonbereS für biefe^ransofen beS anclen

regime. 3c^ bereitete i^n felbft, unb fie nai)n\en einige Saf=

\en mit um fo me^r piäfier, alß fie if)n biS^er nur alä %vi=

nei gefannt.

95



Sänge (Erfaf)rung f)at mtc^ bcU^vt, Öaf3 eine %viigUit bfe

anberc nad) ftc^ ^kljt unb t)a^ man, einmal auf btefem

^Dege, bi'e Äraft abjulet^nen no^ unt) nac^ üerifert. '5>c^=

f)alb fagte id), im 3mpcratit>: toir toürbcn mit einem Punfc^

Die (Sa(^e bcfc^Üeßen.

„T)u XDxUit mid) umbringen!" rief ber 'Doftor. „T>u

ipülft unö be3ecf)t ma(^en!* rief ber .Kapitän. 3^ ant=

tDortete mit einer tauten Orber na<l^ Sitronen, Sudcv unb

?^um.

1)ann mai^te ic^ hm "ßunfc^, unb tDai^reubbcffcn berei=

fete man feine 2oaft^ mit ©alj.

'Diesmal gab e^ D^et)o(ution. @ie fc^iporen, fie l)äUen

genug unb vüijvtcn md}tß me^r an. Qlber id) fannte ben

D^ei3 biefer einfachen 5voft unb fagte, id) txn'irbe frob fein,

tpenn e^ vcid)U. ^irfHc^ na^m ber Äiapitän fur3 barauf

t)aß (et3te ^rot, unb id) evxoi]'d)te feinen '^lid, ber fragte:

&iht eß me^r? xoaS id) fofort anorbncte.

€o üerrann bieSeit, e^ tpar balb acbt. *3e^t aber fort!"

fügten meine ©äfte. „^ir muffen nod) ein ^(cittc^en @a=
(at mit unferer armen S^ioefter ejfen, t)ic unä ben gansen

Sag nic^t gefe^n ^at."

3cb bielt fie nic^t. ^Uß orbentlid^er^irtjujeicrfofreunb»

liefen Seilte begleitete id) iie an i^ren^agen unbfa^ fie ah=

fahren.

Tiun, fragt man, tuar e^ feinen Qlugcnblicf langtoeilig bei

biefer 3el^nftiinbigen '2it3ung?

?7ein! 'Die Qlufntcrffamfeit meiner &ä]te xoav bauernb

wachgehalten: burcb Zubereitung ber g'cnbue, burc^ >3ef:c^=

tigung ber D^äume, burc^ einige neue kniffe bei 2ifc^, burc^

t)en See, fogar burc^ t)en "punfcf), ber i^nen neu toar.
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T>ev T>oHov übrigen^ fannfe ^amit{engcfc^i*(^fen unö

^^ncföotcn au^ gan^ "ßan^. ©er Kapitän batte lange 3a^re

in 3ta(i'en gelebt, ol^ ^Uüäv unb alß ©efanbter am ipof

3U Parma. 3(f) felber bin viel ^erumgefommen. @o p(au=

berten toir o^ne alle "Prätention unb hörten gern einander

311. €^ braucht fo toenig, um bie 3eit fd)ne(( unb reigenö

hingleiten 3U (alJen.

^Im anbern "JTlorgen erlieft id) t)om "Öoftor einen ^rief

:

er tDar fo aufmcrffam, mir 3U melben, baf3 tiie Heine ^e-

baud)icrung oon gcftern i^nen feinerlei @cf)aben gemad)t,-

D{elmc()r f)ätten fie, nad) einem Dor3itg(ic^en ©Plummer,

fid) frifc^ unb leici)t ev\)ohen unb toären gan3 geneigt, toieber

ansufangen.

Üßertragen von EmifLudtvig
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Äar( @d)cff(cr: Über bie Verlegenheit

'inem '^cn]d)m, &er ganj of)ne "^^erlcgcnf^cit in feinem

2Defen getpefen roäre, bin i(f) nie begegnet; aucb id)

felbft ^abe e^ nie cvvcid)m fo'nnen, of)ne ^erlegen()eit, o^ne

bic ftille Qual ber "Verlegenheit gu fein, ©ie gehört offenbar

3U un^ tpie — nun, tpie t)aß ©etDijfen. Ober oielme^r, fte

ift nicbt^ anbere^ da ©etoiffen. 5?eue empfinben, ba^ ift

vieUeid)t nid)tß anbere^, aU vov \iä) felber üerlegen fein.

Unb waß wäre eß bann, tpenn toir t»or anberen oerlegen

finb? 3n un^ allen lebt ber3nftinft, t)afi, toir irgenbtoie für

jeben anberen ^]cnf(^cn unb für atle^, toai? üon ^enfc^en

gefd)iel)t, üeranttoortUi^ finb. %lic finb fc^uibig üor allen.

T>cnn jeber frembe "JRcnfc^, taß hin id); unb id), t)aß ift

Jebermann. "öanac^ tocire hie ^erlegenf)eit eine feine (Bdjam

barüber, tnenn toir fcihit uni) t)ic ^enfi^en, mit benen toir

un^ unmittclbor p]r)d)i\d) berül)ren — biefc^ ift ^Drau^=

fet3ung — bcm oUen eingeborenen „T)n foUft" md)t genug=

tun. X)ie mciftcn "^enf^en finb fc^on latent oerlegen bar=

über, t>afi ]ic nid)t anber^ finb, at^ t)it Tlatm fie gemacht

^at, trotjbem fie t}avan t}od) gan3 unft^ulbig finb,- ihre ^er=

legcn^eit entfpringt ber '^Ibnung oon bem UnfoUfornmenen,

^cbingten unt) Sufäüigen i^rer 6riften3, jie ift ettoa^ toie

<Bd)am, baf5 fie nic^t ^o^ere l!^knf(^en finb. 3n jeber ©eete

fd}ämt fic^ ©Ott t)cä 3rbifc^en, bcß Qlnimalffeigen. OT^it t}ic=

fer oUgcmeinen Scben^oerlcgen^cit toirb ber fategorifc^e

3mpcratit) anerfannt. "^lle^, xoaS alß überlegen empfunben

toirb, mad)t unä oerlegen — fofern e^ un^ nid)t 3ur SegeC=

fterung ober 2ichc ^imcifi)t %m oerlegenften macbt Q)otf.

<lber auc^ ber Teufel tut e^, toenn er mit ©elbftgefü^l unt)
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Willm auftritt. "^He^ '^Ibfofufe ma^t ben Bedingten '5?Zen=

f(^en oertcgen.

©le (ciftigc '33cr(cgcn^cit 311 oerf^cud^cn, toirb xoo^i laut

unb tx»e(tmännff(^ fii^fr, joüial ober fre(^ gcfproi^en; boc^

tPirö bami't bcr (etfc "^rud ni(^f 00m ©emüt genommen,

^a^ bi'e '33cr(egen^eit fo qualooU mac^t, i\t, taf^ fte lln=

ft(^er^eit ift. @te entfpri'<^t ettua bem, xoa^ ^aß 253ort 'Se=

fangen^ett au^brücft. Befangenheit, Befangenheit, alfo

Unfreiheit, ^bm barum läf3t fte t)en "JTlenfc^en, ber ber Un=

fref^ett fd'e^t, fo oft geroaltfam ()anbeln. @te toirb ge()a^t,

toeit fie bie Si'genliebe fo tief oertounbet. '37Ian greift 3ur

©elbftk'ige, um i^r au^3uu)ei(^en. 5öer etnef(^ma^(i(^e5!at

getan l}at nnt) vov flarbU'cfenben <lugen baftefjt, gerät leicht

in Wut unb ^aß; ber "praller fteigert tie Prahlerei in bem

"JTiaße, toie bie "^^erlegen^eit ^eranfc^(ei(^t/ ade £eibenf(^af=

tm unb ©ünbcn finb üeriegen unb toerben 3umeift frf)am(o^

erft, tpenn fte t>icfc Smpftnbung übertoinben tDolIen; '23er=

legen^eit ift faft immer gegentoärtig, too ©efc^äfte abge=

f(^(offen tpcrben,- fie ift ^voifdjm t)en Befe^Ienben unb ©e=

^orc^enben, bcr Sprann ift ebenfo verlegen toie ber ©flaue,-

t)ie &utm finb tjerfegen unt) Mc <Bd)Ud)ten, t)ic CRei(J)entDe=

gen ifyre^ D^cid)tum^ unb tiit Firmen um i^rer Qlrmut tpiUen,

t)ie %\tm unb t)ie 3ungen, t)ie '^Tlänncv unb t}ie grauen. 3(^

bin oeriegcn, toenn iä) meinen ©o^n fc^elte, unb er ift e^

aud); id) hin eß einem Bittfteiler gegenüber, aber ber ift e^

ebenfalls; id) gerate in '55erlegenf)eit, xocnn ein fd){ed)ter

'JJlenfc^ mic^ oerleumbet ober betrügt, tod) voeif] id), taf^

aud) er oertegen ift; unti id) füt)(e Befangenheit, toenn meine

©ebanfen, fobalt) id) fie in 2Dorte fleibe, mir aibcrn 3U

fiingen fi^cinen. ©ie Verlegenheit ift in 5Dal)r{)eit ein
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'Saromefer, t)aS innere Preffionen unö 'Deprefftonen ge=

nau angibt, ©ie ^Keinen unb Unf(^u(&igen — &ie Äinber

unb bie grauen — fint) am tDc^rlofeftcn Der Verlegenheit

au^gefet3t; fk erröten über bie f'lugen Qlbtrünnigen unÖ

empfinben i^re Unfc^utb gar aU ©d)ulb. 7lm am erften

^Infang unb am (2:ntt be^ 2ehmä gibt eä ni(^t biefen

Ulfen '33erfolgung^tDaf)nfinn ber '33er(egenf)eit. ©olonge

taß Äinb noc^ ot)ne ©ebanfen, of)ne PerfonIid)feit^ben)uJ3t=

fein unb Eigenliebe ift, fennt eä md)t i)k Verlegenheit.

Unb aud) angcftc^t^ be^ 5'obe^ fällt ]ie oom "DTlenfci^en ah,

wenn t)ie Stoecfe gurücftreten un^ t)k Vegie^ungen 3u ber

Umgebung \id) locfern. ©anj frei üon Verlegenheit finb

tDir tpo^l nur, toenn toir von ©Ott ^erfommen ober gu i^m

^inge{)en.

Seittoeife mac^t anä) tie "Arbeit unbefangen, ^er QIrbei=

tenbe ift nic^t oerlegen. T>icfe Einfielt fü^rt gleid) 3u einer

anbcren: bieQlrbeit i]t ein 213tllcn^aft, unb e^ seigtfic^, t)a^

t)ie Verlegenl)eit oor febem beutlicl)cn Tillen, ta^ fk im

ipanbeln gurücfu^eic^t. ©oct^e fagt, nur ber Vetrai^tenbe

l)ahe ©etDijfen. 3n biefem «Sinne fann man fagen, ber 'Vc=

trarf>tenbe fei 3umeift ber Verlegenheit au^gefet3t. (iß fommt

baf)er, toeil ber '2^]enfrf) Ijanbelnb Sclbftgefü^l cntiDicfelt.

^aß (Selbftgefü^l aber ift bte Äomplementärempftnbung

ber Verlegenheit, \\t ii)v ©egcnpol. 3m ©elbftgefiil^l emp=

findet ber "^^^enfc^ fic^ abfolut; ber Verlegenheit ift er auß=

gcfctjt, toenn er fic^ relatio nimmt. "Dort ift er naio=ob|cftii-)/

^ier fubjeftio=fentimentalif(^/ jene (Jmpfinbung verleibt

SRube, Ölücf, .^citerfeit unb Äraft, biefe mac^t unruhig,

nnfid)cr unb unsufrieben. 'Die ettra^ abftrafte iperfunff

be^ ^ortc^ toeift auf benfelben Punft. Verlegen fommt
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von vcvUcQcn, t)aß ^efßf tuvdi) 311 fanget Stegen trage

uni) untätig roeröen. %uä Den Gegriffen öer Untcitig=

fett un^ Unfc^h'iffigfett \:)at fid) taß ve^t mcrftpürbt'ge

^öort gebildet unb aUmci^Hi^ evft ben ©tnn angenommen,

ben tDtr ^euU bamtt t)erbtnben. (iß beutet jcbenfaU^ auf

einen paffft>en 3uftanb. 'Öa^er auc^ bfe p^pfto(ogifd)en

^emmung^tDirfungen: (Srroten, ^ergfiopfen, llnterbriif=

fung ber forper(i(^en ^etoegungen, fur3 taß ©tocfen im

Organi^mu^.

'^an fteiU fid) t)ic grof3ten 3nbit)tbuen ber &cfd)id)U üor,

man tpirb fid) ni(^t eine^ von i^nen gan3 o^ne Verlegenheit

benfen fonnen. (Sine eingige ©eftalt nur fte^t toie mit gott=

(ic^er UnbefangenVit ^a: bfe ©eftalt S^riftt, ©arum
tPirft ffe aud) imtner toieber mit fo ungeheurer OriginaUtät.

%lß ber grof5e "DoftojetP^fij in feinem /^Dbioten" einen c^ri=

ftu£?artigen ^Ttenfc^en f^ilbern tPoUte, gelang i^m i)k %b=

fic^t, eine tiic Qan^c Umgebung feelifc^ überragenbe ©eftalt

3u fi^affen, nur baburd^, t)(ifi er eine Perfo'nh'^f eit f(^uf, t)ie

nal}e3u o^ne Verlegenheit ift, t)k toeber t>or fid) felbft, no(^

t)or anberen, unb f)6'c^ften^ für anbere tjerlegen tpirb unb

tik allein t)amit- getpifferma^en t)k Qan^e fonoentionelle

^Oelt umftoßt. 'S}dd)cß ift nun taß ©e^eimni^, im ©inne

ber S^riftu^geftalt ein gan3 betDu^ter "^Icnfd) 3U fein, fic^

felbft, 20elt unt> 2chcn 3U fennen, and) eigentlich ebenfofeljr

ein Vetrac^tenber toie ein ^anbelnber 3U ^ein, unb bo(^

o^ne jene leife ©c^am über bie eigene (Sjiften3 t)md)ß ©a=

fein 3U ge^en? Offenbar fann eä nur gelingen, toenn man

jid) vov allem ^voedfvei m,ad)t 'Denn jeber 3u>ecf fpc}iaU=

fiert unb 3ie^t t>om @an3en ab. Vliden tDir auf tie 3beal=

geftalt ^i)vi]ti, fo fe^en tpir ii)n jeber ©ituation getoai^fen,
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XDcil er innerlich \MS in ber 7tä\)e &oücS Uht unb eben t)a=

t)md) ftd) allen "^^ienfc^en oerbrübert füljlt. S^riftu^ i\t

nid)t »erlegen, tocil er t>or ben ^lenfc^cn mcf)t f(^ulbig ift/

unb er ift nic^t frf)ulbig, tpeil er freitoilHg bte gange (5cf)uib

be^ i!eben^ unb aller '3^^enf(^en auf ftc^ genommen f)at.

T)aß ©elbftgefü^l ift hd i^m auf |cncm ^öi^ften Punft, voo

fi(^ bie lßerfonlid)feit in t»oller g'rcil)eit aufgibt, xdo man

nid)tß me^r fiivd)M unb ^offt unb nur no(^ £iebe ift. ^ie

getfttg gctuorbene 2khc aber ift nie »erlegen. 213eil fie t>aß

^lllgemcinfte ift, fo ijt fie auc^ t)aß "ßerfönlicbfte, unb tceil

jk t)aä ^^llenfc^lic^fte ift, fo iit ^k aud) t)aß ©öttlic^fte. 'Öar=

um macbt fie fo Qlüdlid); fie mad)t reuelo^. @ie ift rücf=

^altlo^, fie befreit ben "^^lenfcf^en üon t)en 'Sebingtt)eiten/

beren er ]id) fc^ämt, obtDo^l er nid)tß bafür Unn, 3n ^ie=

fem Sinne ift e^ t)k ebelfte Älug^eit, tk eä gibt, feinen

g'einb, t)k gange ^Tienfc^^eit im ©elfte unb in ber ^a^r=

^eit 3U lieben. ?)er £ol)n ift jene C*vu^e, t)is auß bem 'Sinß^

fein mit fic^ felbft entfpringt.

T>aä finb grof3e QDorte, too e^ fi^ bocf) nur um alltag=

li^e fleine (Jmpfinbungen iint) Smpfinbli(^feiten ^anbelt.

•^Iber ber ^lenfc^ geugt für t)(iß fategorifc^e „1)u follft*

feinet ^efen^ ni^t nur mit ^eroifc^en .^anblungen, mit

lauter ^egeifterung unb Sempelgcbcirben. %nd) t)aß Un=

tDillfürlirf)c unb Unfc^cinbare in unferer Smpfinbung fnüpft

unmittelbar am ©öttli^en an. 3«/ ^<^^ ""^ Ö0"3 fflbft=

üerftänbli(^ erfc^eint, taß eben beutet gumeift auf t>aS

eiDige ©e(;c{mni^ ber ©eele unb auf if)re f)of)ere ^eftim=

mung.
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hud) „'Die etat)t''

«^ vo6) ein S'ff3cn ^etmat. ?^0($ üom SRai'n

Qlufgeraffte Blumen, berb unb bunt,

\Xx<^ Die ipaut noc^ l)in^ t>om ©onnenft^ein

Unb tm O^r ein 'iXt^ oom ^Diefengrunö . .

«

Äommt z\x\ frembc^ iänberaUerlei:

halber, <57]ü^(en, Dörfer, %\\\\\z, Erliefen,

^erge^SÜcje, bie in^ ^erne rücfen.

5^fe ge(}6'rte Flamen [(ic^n oorbci.

Dmmer g(et(^en O^^pt^mu^ ftngf bcr 3ug

©urc^ ben ^ccf)fe( bcr gefc^auten Sänber.

©onne toirft fic^ farbige ©etpcinber.

©(^immernb [(iegt im ^e(b ein Saubenfiug.

'öoc^ am Öorisonte, ungeheuer,

ipcbt \\6) au^ ber £anbf(^aft grau bie ^\(x'^X.

5^au(^ türmt ficf) 3um ipimmel toie ©emciuer . . ,

Seife labmt '(i<x^ '^<x^.

II

^Tleine^ 3immer^ morf(^e^ "^öbelfniftern

@pri(^t mir 3u: "^zxa Sag ift arm \xx\^ flein.

Srft v:>zx\XK (Statten fi^ bem C^aum üerfc^tDiftcrn,

Äommt Vxz gre((e Stabt 3U mir herein.

1!)ur(^ '^zxK ^or^ang f(^einen gelb Laternen

Unb begittern alle ^änbe quer,-

Unb txxi '^xa'\x\z\\ afp^altierter 'fernen

SRuft mic§ tDie zixk überftürmte^ "JTleer.
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m
draußen aber fprüfyn öfe <Sfraßen6o^nen

^unfenfc^nüre flammenb an Öeftängen.

•^lufo^ xoehn üorübcr, hunt tote ^'a^nen,

!pf(after f(appert unter oielen «Sohlen,

'^uf ben P(at3en liegt t)aä ^olf toie 5'ang

©(^toarg unö bürr in au^gefpienen "^Ttengen,

UnD ein f)a(Berfttcfte^ Atemholen

'ilaftet \i<^ bie enge ©tra^e lang.

^'
3afoB Q5rimm: g'rembe Porter

de <Bipva<i)cn, folange fte gefunb finb, f)ahen etnen

(V \.5^aturtrieb, ba^^rembeoonfic^ ab3uf)aiten, unbtoo

fem (Efnbrang erfolgte, e^ toieber au^3uftoJ3en/ tDenfgften^

mit t)en ^eimifc^en Elementen au03ugle{c^en. ^etne «Sprache

toar aller Sntfaltimgen ber Saute mächtig, unt t)m bcijciie

liegenben toeic^t ffe auä, weil fte \id) babur(^ geftört empfinbet.

"I^em ^oc^beutfc^en iftgutpiber, ftatt£!aub unb 2iehe 3Uüer=

nehmen Soof unb 2eeve, aber ber 2^{eberbeutf(^e l;at gegen

Jene g'ormen ein ä^nlic^c^ ©efiil)l. ^a^ fc^on t?on ben

Sauten, gilt noc^ mebr t>on ben Porten.

g'ällt oon ungefähr ein frembe^ 33ort in ben '23runnen

einer Sprache, fo roirb e^ fo lange t)avin umgetrieben, hiß eä

i^re g'arbe annimmt unb feiner frembcn Qtrt 3um 5^rot5e toie

ein ^eimifc^e^ au^fie^t. T>aS 3eigt fic^ oorsug^tDeife an einer

"JJIenge von Ortsnamen, aber auc^ an anbern ^^örtern:

^Ibentcuer, "^trmbruft, (Jic^^orn flingen uotlfommen beutfc^,

obgleich fie nic^t i)aß geringfte mit ben '^^orftellungen Qlbenb-

teuer, '^rm--'53ruft, (Ei(^e--iporn 3U fd^affen l^ahen. (iß liegt
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RuBens: Bifdnis eines jungen Gonzaga





nic^f^ t)avan, voaß ftc 3U Bcbcufen fc^ctnen, jeöer tDctJ5, xoaß fie

xoivUi^ ou^&rücfcn, unb unfere klänge tDcrbcn nid)t t)on

irrten getviibf. ^uc^ ec^tbcutfc^e, aber bunfcl gctoorbne

'^lu^brücfe muffen fic^ gefallen laffcn, auf ä^nlt(^e ^eife

i)müid)ev, toenn f(^on ftnnlo^ 3U toerDen, toie au^ ^o\U

wuvf, \cit man e^ mif3Derftanb, 'JTtaultDurf gcmad)t touröe.

©urc^ tiaß S^nftentum, bie lateinif(^e ©ele^rfamfeit unb

ben na(f)barlic^en '33erfe^r brangen frembe Wörter fyaufen-

toetfe vor. g'ür einige gab eß gute, ja fü^ne'23erbeutfcf)ungcn,

tpie Saufe, ©ünbe, ipölle, Oftern. ^eit mehrere tourben

beibehalten unb gugeftufjt, 3.^. <Sngel, S^eufel, Prieftcr,

"Elitär, Pfeiler, ^reu3, 27atur, Körper, ^enfter,- an§ ppre=

tl)vum marb Bertram, au^ Peregrinu^ pilgri'm ober ^lU

gram, au^ Pobagra "pobagram. ©ie '^Iffimilation toar bann

am ftärfften, toenn if)nen au^ unfere eigentümliche ^lej-ion

3Uteil tpurbe, 3. 'S. ben Wörtern f^reiben unt) preifen ber

"Ablaut f^rieb, prie^.

3ur '^nna^me frember Porter betnog unfcr "Altertum

ni(^t nur t§r fefter 3ufammenl)ang mit ber Überlieferung

ber .^irc^e unb «Schule, neben einer in^ Qluge fallenben Uber=

einfunft ber urt>ertDanbten, fonbern auc^ i^re 3ifr un'O Se=

§olfen§eit, obertröge'Serfäumni^/fic^ in ber eignen ©prac^e

nac^ einem if)nen entfprec^enben Qluöbrud um3ufe^en.

'UUmäf)Hd) begann jener ^ibertoille gegen ben fremben

£aut fid) ab3uftumpfen unb in ein pebantifc^e^ beibehalten

feiner oollen Qlu^fprac^e umsubrefyen,- auf biefem (5tanb=

punft fanf taß ©efül)l für t}ie eigne ©prac^e nod) me^r,

unb ben fremben Wörtern tourbe ber 3utritt of)ne Tiot er=

leichtert: man fuc^te nun eine <Si)ve barin, taß ^leimifi^e auf=

3ugeben unb t}aß g'rembe an bejfen Stelle 3U fet3en.
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<Sß ift Pflicht t)er ©prac^forfc^ung unb jumal eimß bcut=

fc^m 5r>örtcrbii(^c^, bem maßlofen unö unbcre(^ttgtcn '33or=

brang be^ ^reinbcn ^ibcrftanb 3U leiftcn unb einen Unter=

fc^ieb feftju^aUen stDif^en stoet ganj üoneinanber abftef)cn=

ben ©attungen auslänbtfc^cr ^">orter, tpenn auc^ if)re

©renge ()in unb tpieber jid) oerläuft.

Unmöglich xoävt t)k '^it^fc^lie^ung aller fo((^er, bie im

^oben unfrer ©prai^e längft ^"^ur3e( gefaxt unb au^ i^r

neue (Sproffen getrieben ^abcn, fie finb burd) t>ielfa(^e ^b=

(eitung unb Sufammenfet^ung mit ber beutfc^en O^ebe fo

üertoac^fen, t)a^ wir if)rer nic^t entbef)ren fönnen. ^af)in

gehören 3. ^. bie Flamen aller auS ber ^^rembe in ba^

i^nnb geführten 5iere unb &evoäd)je, für t)k eß hin beut=

jd)cä ^ort gibt; toer toürbe ber Benennung ?^ofe, ^ößd)m,

^iole, ^eil(^en entfagen? ^a^in fallen bie \dt taufenb

3of)ren beutfc^ getrorbnen ^u^brücf e toie ^enfter, Kammer,

Sempet, Pforte, «Schule, ^aifer, ^eifter, %v^t, beren ein-

beimifd)er 2'iame, tocnn er t»or^anben toar, üerfc^ollen ober

burc^ ben fremben ncit)er beftimmt ift. "J^^eiftenteil^, obgleich

nii^t bur^ge^enb^^tDirbfürfrembcSubftantioa bie^ilbung

Don^iminutioen ober t)k 3ufammenfet5ung mit lic^ (minber

t}ic "^Ibleitung auf i]<i)) "UTlerfmal i^rer 3uläffigfeit unb (Jin=

bürgerung, fo 3. ^. muf3ten ^^ppetit unb ^aä feljr gut ge=

bilbcte appetitlich (fran3Öfifd) appetissant) ftef)n bldbcn,

bem nid)tß anbere^ genau entfprä(^e (benn t)aS al:)^}. lustlih

ift oeraltet), unb fi^on '^^lünfter uni) g"ifc^art üerroenben jic

hcitc unbebenflic^: auc^ fel)len \ie nic^t bei Qlbelung, too^l

aber bei (Sampe (ber noc^ lüftlic^ ^at).

dagegen entl)alt ^aä beutfd;e^6rtcrbud) fic^ einer "?Jlenge

anberer auä ber gr{ed)ifd;cn, lateinifc^en, fransofifc^en
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<S>pva<S)c ober fonft^er entlehnten ^u^brücfe, beren ©e=

hvaud) unter unß überf)an& genommen ^at ober Qeftattet

tDurbe, o^ne ba|3 fie für eingetretne in unferer Sproc^e gelten

fonnen. ©i'e f)aben roo^l oerfuc^t, fic^ einsuniften unb eine

<3te(fe 3U bcfe^en, bie no(^ offen ftanb, ober au^ ber fie

f^on ein ^eimifc^e^ ^ort üerjagtcn,- tiod) ift i^nen un=

gelungen, eigentlich ^id) an3ubauen. 3^r '5lufentl)alt f(^cint

in vielen g'ällen gleic^fam ein üorübergel)enber, unb man
tPtrb, fobolb einmol t)aä natürliche ^>ort t)en gebül)renben

D?aum geiDonnen l^at, fie gar nidjt oermiffcn. (£olcf)e frembe

Qlu^brücfe fommen un^ 3tDar täglicf) in ben "^^^unb, ge^n

aber tie beutfc^e ^ebe nic^t^ an, infofern fie anbere, glei(^

gute bereite he]ip,i ober t)ie in i^nen entl)altnen ^orftellungen

nic^t 3U be3eicf)nen anftrebt. ^ür toelc^en 3u?ecf follte ]ie

3. ^. t>ie gro^e 3a^l aui?länbifc^er, in ©arten ober Sretb=

f>aufer aufgenommener ^lumennamen toiebergcben? '^an

beläf3t eß beim lateinifc^en Äunfttoort. "Rubere rücfen un^

freiließ nä^er, tiaßS.eben üertoenbet frembe^>örterin^iffen=

fc^aft unt) @(^ule, in Ärieg unb ^'rieben, im gemeinen Um=
gang, fo oiele, ^a]i, man fid) oft nur mit il:)nen leid)t perftönb=

lic^ ma(i)t unb o^ne fie befahren muß mißoerftanben 3U

tDerben. 2r>ie ber Stol3 auf unfere eigne «Sprache, ber oft

noi^ fc^lummert, einmal geller tpai^t unb t)ie ^efanntfd)aft

mit allen "J^littcln XDäd)ft, toclc^e fie \eib\t un^ barrei(^t, um
no(^ be3eic^nenbere uni) unß angemciJenere "^u^brücfe 3U

getoinnen, toirb aucf) i}ie "^ntpenbung ber fremben toeic^cn

unb befd)VünH toerben. <5o Ijai tie Unsa^l ber ^erba auf

ieren, mit benen alfobalb jeber fran3C)fifc^e Infinitiv beutfc^

tperben fann un^ t}ie im üorigen 3o^r^unbert allentl)alben

unfere DCebe oerimsierten, fic^ auf üiel toenigere 3urücfge=
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fü^rf, unb baß alle fc^ioanben, wäre au^ md)t gutpünf^en.

•JTIan barf übevl)aupt md)t oergeffcn, baß e^ himßweQ^ btc

"STIitte be^ '^o(f^ fft, bie ba^ ^rcmbe in unfcrc ©prac^e

f)eranf(^tr)cmmte, ütetme^r baj3 eä if)r gugcfü^rt tourbe burc^

t)ie bem au^(änbif(^m '33rau^ ^utbigenbcn ^ürften^öfe,

burc^ ben ftctfcn unb unbmtf(^en ©ttl ber ^e^örbcn,

Äanglcien unb &md)U, fotoie bur(^ ba^ 'Scftrcben alter

5Diffenf(^aften, {f)re Äunftau^brücfe ben frcmben 3U beque=

men ober btefen ben SRang oor jebem eignen ^ort 3U (äffen.

©ieferOtu^fcinbereiunb ©prad^mengung foK ba^^örter=

bud) feinen ^orfc^ub, fonbern voiü i^r aUen rebiic^en %h=

bruc^ tun, gef(ijfent(i(^ aber auc^ t)k Olbtoege meiben, auf

tpelc^e von unberufenen ©pra^reinigern ge(enft tuorben

ift O^ne an ber ©^ön^eit unb ^üUe unferer ©prac^e felbft

toa^re ^reube ju empfinben, ftrebt biefer ärgerliche puri^=

muß, t)aß g'rembe, wo er feiner nur getDat)ren fann, feinbli(^

3u »erfolgen unb 3U tilgen, mit plumpem ipammerf^lag

fc^miebet er feine untauglichen Waffen, ^aä, xoaß— i^m vöi=

lig unbett)u|3t — t)k @pro(^e Icingft f(^on \:)aüc, ober toai^ fie

gum größten S^eil noc^ nid}t einmal in ji(^ aufgune^men be=

gel)rt, toiller i^r imumgetoanbten bleibe gemaltfam angießen

unb einoerleiben, t)or lauter 'Säumen fielet er ben ^alb nic^f.

O^ne fonberlic^e '^\ül)e laffen fic^ tpertlofe unb ungetoeiljte

3ufammenfet3ungen fd)U)ei|3en, beren '23egri|f bem leichten

unb ungejujungnen "^u^brucf, ben fie toiebergeben follen,

faum auf f)albem ^eg na^e fommt, unb t)ie t}od) immer

t)aß 'Doppelte t)on Suc^ftaben ober (Silben bafür aufroenben

muffen. (Sampe toill Se^rbote für "^poftet, ©pangen^afen

für Agraffe, al^ ob nic^t i)aß einfache Sote unb ©pange

aiißrd(^tcn/ "J^a^ferabe üerbeutfc^t er burc^ iJaruentang,
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t>a t)od) 2avve fclbft fremb, 'iZani bk bem '^u^tanb totebcr

abgewonnene ^orm efne:^ f^eimffc^cn ^orte^ tft — taß

fc^h'mmfte voävc, Daß in '^aß(i)eva unD "^^ki^fe gleichfalls ein

beutfd;eS ^orf, tote eä allen Qlnf(^etn t)at, oerftecft läge.

<^ß Hingt, aber tft niö)t beutfd), toenn man für Oper ©inge=

f^aufptet, für S'ajfaöe Qlntlitjfeite (toie na^e gelegen ^ätte

tDicber t)aä einfache ©tirne) empfel)len ^ort.

(Srnft ipart)t: ©rci flcine ©cbic^te

JHorgen

aS "^Tleer tote gro^ unb tr>ie toeit ber ©tranbl

©piegelnbe '^iäd)en leiK^tcn im ©anb,

©er iptmmel bammert in ^eiß unb ^lau

Ober ^eilc^en, ©ilber unb roftgem ©rau.

Unb ^enfc^en gef)en. @ie lai^en laut.

Glauben bem fölücf, taä auf ©anb gebaut,

*5Iuf golbencn <öant>, ben ©ott serfpült,

"^Ic^tloS im &cl)n inß 7ti(i)t^ t)eru)ül)lt.

©c^toermut

\vS foll mir ber Sanber

^ec^felnbe ©c^au?

^lac^lanb, Q)ebirge

Unb ^eer?

©aS farbige bünft mfc^

föefärbteS ©rau,

S^efen unb £eben
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X)c^ Ttai^jtg tic ©eftirnc

<B6)au tc^ mir an,

(Btavve t)cß 21a^t^

^te ein Ämb.

(Sie fahren hnv(^o ^unffc

feurige ^abn,

(Segel in gott(id;em

^^int».

©e^eimni^

'iUft &u'^, bange @ee(e, mir fagcn?

SRebe ftcf)en auf meine g"ragen?

2Dill in Deine Qlugen ffarr blicfen,

Will nid)t einmal Die Wimpern güden.

(Sage, ^reunbin, tpe^ teim 5?et)le

^ag^ gcfc^nürt ift? Srau mir! Sraa^le!

©arfl't t)u fragen, u)a^ id) ni^t fagel

3ebe^ ^efen i)at feine piage!

Unb be^ 7tad)tßl 3c^ f)öre bi(^ toeinen.

^ill auc^ nac^t^ fortan rul)ig fc^eincn . .

.

3u?ei ©cMd)tc üon S)anß Saroffa

©eiff unb (Sd)mefterling

c^ hin ein &ei\t, für furge ^rift gebannt

%n biefe^ ^lujfe^ flüftercid^en <Btvant),

^^0 (S(f)ilfrol)r bräunlich blül)t, tx)0 t>ic Libellen
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^fc ^ei|3e hiam '^at)eln mid) bur^fc^neUcn

Unt> mancf)mal mit untDi'rffamcr ©etnalt

^in mcnfc^n(^ £i'cb micf) ©i^auenben um^aUt.

Urfeete, t»ie nt(^f enöef, ni(^t Beginnt,

©etbft fovmloi^ nur in ^'cfmen Übt unö finnt,

@ie ^at mid; in i)ic £uft ^eruorgcrufcn.

(Sie tpei^ für mtc^ nod) viele viele (Stufen,

Unb febe mac^t mid) lauterer unt) neuer.

Qlm (£nbe toerb id) too^l a(^ reine^ g'euer

'Öer alten flamme toicber sugesünöct,

JJiein ©iücf erfüUt, mein ^eiliger ^auf gerünbet.

O ©tunbengang! o Segen trbifrf)er Öaft!

^ie fü^l id) meine (ic^tgeborne Äraft

(So gro^ unb (eiblo^ über ^ifc^ unb ^et(e!

^a^ aber bvid)t an jener Ufcrftelle

'Öen gefben Son ber grauen ^^eibenrinbe? —

3tDei ^lügel finb^, golbblou mit purpurbinbe,

^ie \id) manchmal gebanfenftiil betoegcn

Unb nun fc^ipai^ fd)i(iernb au^einanberlegen,

%lä ob t)ic g'reubentDoge brüberging.

3(^ fenne t)ieß; eß ift ein (S^metterling,

(Sin ^efen mir t>cru)anbt, oom (Strahl begnabet,

^aß trunfen lebt unb feinem anbern fd;abet.

O tüie'^ ben ^tl^er faugti '^it ftarfem "^nft

25}ie reife -Seeren toiirst e^ ring^ t)ie Sluft —

^od) ftid! ^cv feltnen ^'öfbenfolge ^ann
Socft au^ ber g'lut fc^on einen ^einb ^eran,

(Stranbbürtig ^olf, uermegne nadte Knaben.

(2:in jeber toiil taä tickte Äleinob ^abcn.
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^icv tDirb ©efa^r! Si'n ©etfterrec^t gebrauch id),

3rf) tüinöe mi(^ um if)n, unmcrfbar ^aud) ic^

'Die S'lügcl i^m gufammcn o fo leid)t,

©a^ er im Tlu Der Dürren Diinbe gleicht . .

.

^in ^cif(^er ftut3f fd)on, beugt ft(^ gioeifelnD üor,

^it falben ^liefen ftreifenb Q3aum unö D^o^r.

Sin anDrer finöet '37lufcf)e(n unterDeji'cn.

^atb, fc^öner @rf)metterling, hi]t Du tjcrgefen.

27un laß Dic^ erft mit ^ol)er £;uft befd)auen!

3n ^lügeluntcrf(ä(^en/ fd)cinbar grauen,

D^anft feltfam goIDne (S(^rift — ein Ttel^ von 3ügen,

^ie fic^ fo gart unD ftreng sufammenfügen,

253ie leicbter <SanD auf flangbefeeltem &laä.

3u tDeld)cm ^unDer aber toirD mir Da^!

"Die (Schrift glängt auf, id) fonn fie piöi^iid) (efen,

£uft, ^eucr, '3Daffer, Stein, mein eignet ^efen

Srfa^r id) fd)mer3ent3Ücft ^um erftenmat —
^ort! ^ort! 3d) toiU fein Riffen, feine ^ÖJa^ll

Sin S^ci^eß, ÄreifcnDe^ will mid) begtoingen.

-5om ©eifterDienfte (o^ muß id) mid) ringen —
^Do^in? 3(^ fe^ e^ nid)t, ic^ fiif)le nur:

Sin fremDe:^ D^eic^ (ocft mic^ auf g(ül)enDe (Spur.

ipinunter fc^roingti?. '^\nn ^ttf)erb(ut roirD toärmer,

3(^ brenne — (}alt! fiiel) nic^t! bleib, golDner @d;u?änner!

'Tim einen ^(icf nod) in Dein Sauberbud)! —
Sr gaufeit toeg, i\)n t)a(t fein 'ßicl)n, fein g"(u^ . . •

<X(

SanDfc^aft

>cid) oerftreute 3^empe(trümmer

glühen gelb im ©onnenbranD.
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©infferbüfrf)c gtotfc^en <^änUn

3ic()cn ©olb auß l)ci]]cm (San^.

(£b(c Sc^mettertinge gtcrm

"^Tlarmorftirn unb "iOlarmorfc^o^/

touc^crt blü^cnb grünet ^oo^.

(Sine jilbevQvam (Schlange

Uegt gerbrocften ftarr im Staub.

Äi'nber fni'een gu i'^r nt'cbcr,

bccfen fie mit ^a(nuß(aub.

Unb f(^on ftcigm au^ bem ^obcn

^arte Ääfcr fc^arcntoci^,

toten Selb gurücfgutrogen

in bcr ^efen f^eißen Äref^.

Scopolb "^ogart an feinen Oo^n ^olfgang
^mabcu^

• ©alsburg, ben 23. ^ebrunr 1778.

Mon tres dier Fils!

|amit "l^u mid) nun gcti)if3 übeqeugft, baß 'X)u in aUen

Sad)en sevftreut unb unaufmerffam bift, fo fagft "Du

gletc^ anfangt in 'Deinem -^ricf com 14., ba)3 l^u au^ mei=

nem '23nef oom 9. erfe^cn bättcft, i)a^ id) Deine beiben (ef3ten

©(^reiben noc^ nid)t ermatten ^ahe. 3rf) fodte a(fo Deinen

fc^tDÖrmerifc^en unb mic^ faft tötenben Srief, ben "Du erft

am 5. abgefc^icft, fc^on tien 9. beanttoortct ^aben, obgleich

"Du nac^ unferm fo langen "iJTiannfieimer ^riefu)cd)fei boc^
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tDt'jfcn foKfeft, baf5 jel^cv ^rtef gegen 6 Sage ju laufen {)ai,

unb obtDo^l t(^ e^ and) fc^on gef(^rieben, baf3 @ure 'Briefe

immer 'Dienstag ober S^reitag ^ier^erfommen. (Sß wcire

mir nid)t ber '57lül)e loert getoefen, öie^ gu fd>reiben, toenn

e^ X)ir ni(^t ^um Unterri(^t gefc^e^en tpäre, ba Öertei 3U

beobai^ten für D^eifenbe höd)ft nötig iff.

^Uein voaß ^ilft alle meine ©enauigfeit, <3orge, Tlaä^^

benfen unb gu einem fo toic^tigen imb nottuenbigen Unter=

nehmen üatertic^ angetoanbte Bemüi^ung, toenn X)u hei

einem n)i(^tig [(^einenben ^inberni^, ba^ ettoa bie "J^lama

(ängft mag eingefe^en ^aben, Uin aufri(^t{ge^ ^er=

trauen 3U "Deinem '53ater i:)aft7 Unb 1)u ©einen ©inn

bann erft cinberft, toenn man gtoifc^en sroei ^euer fommt

unb ni(^t hinter fic^ unb md)t vov fid) fann. '33enn id)

glaube, nun ift alUß auf bejferem ^u^e unb in feinem ©ange,

fo fommt tDieber im "^ugenblicf e ein narrif(^erunt)erfet)encr

Einfalt, ober e^ geigt fic^ am (Snbe, baf^ i)ie ^'(id)c anber^

toar, aiß X)u mir berichtet f)aft. @o l)ah i^ e^ benn a(fo

abermai^ erraten! ©u ^aft atfo nur 96 ©utben anstatt

200 befommen? Unb u)arum? ^cil T)u i^m nur 2 Äonjerte

unb 3 Quartette fertig gemacht ^aft. ^iet>ie( f)atteft ©»u i^m

alfo machen foKen, ^a er "Dir nur tic .^cilfte begasten voiin

5Darum f(^reibft T>u mir eine 2üge, t^af», T>u i^m nur 3 f (eine

leichte .^onjerteunb ein paar Quartette machen foiiteft? Unb

tparum folgteft ©u mir nid)t, t)a id) T)iv au^brücf(ic^ fd^rieb,

"Öu foilteft vov allem biefen ^^errn fo halt) alß mÖQUd) be=

bienen? ^arum? ©amit 'Bu hicjc 200 &xdt>cn fieser be=

fämeft. 2Dei( id) tie 'JTTenfc^en bejfer fenne alß T)u. S^ahc id)

nid)t t)od) ailcä erraten? 3cf) muf3 alfo in ber ^erne me^r

fel)en unb beurteilen al^ ©u, ujenngleii^ "Du iiic 2mte vov ber
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^"lafe f)aft. €^ foU l^ir fein 3tDcifc( fommcn, tocnn ic^ '?^iiJ3=

trauen gegen bie ^enf(^en \:)abe, mir ju glauben unb fo forg=

fam 3U f)anbe(n, alß id) e^ "Dir immer prebige. X)u ^aft e^

|a in furger Seit 3iem(i(^ gu unferm (B(i)a^m erfahren . .

.

Leiter fc^reibft T>n mir von ein paar S (polaren, unb fon=

ber^eith'c^ tüiirbe 't^ir ber ^o(fanbtfc^e Offigier für 12 (Stun=

bcn 3 ober, toie 'Du gar glaubfeft, 4 T>ufaten begaffen.

3ct5t fommt am (Snbe beraub, bat3 'Du bie ©polaren ^ätteft

l)ahm fönnen. ^ei( ©u fie ober xoo\)i ein paarmal nic^t

angetroffen hajt, fo hift 'Du anßgeblicbm. T)n toitlft lieber

au^ ©efalligfeit 5!eftion geben. 3a, t)aß tDitlft ©u! Unb

©u toillft auc^ lieber ©einen alten ^ater in ber Tlot ftecfen

laffen. "Dir, einem jungen "^Ilenfi^en, ijt für gute ^ega^lung

biefe ^emü^ung 3U üiel; ©einem alten 58 jährigen ^ater

aber fte^t e^ bejfer an, um elenbe "^esa^lung ^erumjulaufen,

t)amit er fid) unb feiner Soc^ter ben notigen Unterl)alt mit

'3^Kt^e unb ©c^toei^ oerf^afft unb ©ic^ allenfalls mit bem

bißd)en, xoaß t)a ift, unterftüt3en fann, anftatt tiic ©(^ulben

ju bega^len, tia T>uT>id) unterbeffen bamit unterf)ältft, einem

•JKäbel umfonft (Stunben gu geben. "^Icin So^n, benfe

t>od} nad) unb gib- ©einer vl3ernunft ©ef)6'r! ©enfe nac^,

ob ©u nic^t graufamer mit mir oerfä^rft alä unfer ^'ürft.

^on i^m ^atte ic^ mir eben nid)tß 3u vev]Tpved)m. ^on
©ir aber üerfprac^ id) mir alleS. ^-on i^m mu^ id) alicS

alß &nat)e ertoarten; von ©ir fann id) aiicß anß finblic^er

©(^ulbigfeit hoffen. (Sr enblic^ ift mir fern,- ©u aber bift

mein ©o^n! ©u xoeif^t, xoaä id) feit me^r tenn 5 3a^ren

auSgeftanben, ja, vicUß toegen ©einer mir 3U ^ev^m ge=

nommen \)abe. ©aS betragen beS dürften fonnte mic^ nur

nieberbeugen. ©u fannft mid) 3U Sobe fc^lagen. (?r fonnte
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mtc^ nur franf machen; T>u aber fannft mt^ um taß 2cbm
bringen, ^ätte iä) nic^t "Deine ©c^tuefter unö iperrn ^ut=

(inger, biefen toa^ren ^'reunö, fo tocire tc^ üermuttic^ ni^t

fmftanbe, 'Dir ötefcn ^rtef 3U fc^reiben, an bem id) fc^on

2 3!age fi^reibe. 3(^ muf3 meine Qlngft aller ^^elt t)er=

bergen. T)iefe finb bie einzigen beiben Perfonen, bie alle^

tDififen bürfen unb t)k mid) tröften.

3c^ oertraute auf t)k ^a^r^eit alle^ t)e^en, waß ©u mir

[(^riebft; unb t)a ^ler atle^ ^ie innigfte g'reube l)at, wenn e^

"Dir tpo^l ge^t, unb man mic^ immer um "Dic^ fragte, t)a

er3ä^lte id) umftanbli^ mit "^^ergnügen, ba|3 t)u "Dir ©elb

oerbienteft unb ba|3 T)u bann nad) Pari^ gingeft. "Du vocif>,t,

tafi, man fid) tine ^reube barau^ mad)t, bem <Svibifd)of

^erbruß 3U matten. €^ fehlte nic^t an beuten, t)ie meine

(Jrsäfjlung bagu brausten. T>a "Du in ^anntjeim 150 ©ul=

ben neljmen mußteft, toar ber alte ^agenauer fe^r betrübt;

t)mn tiefe 2eute voünfd)en un^ ^erbienft unb (Sinna^me.

%lß id) i^m aber t}aß, toaß "Du mir gef(^rieben, fagte, unb

tafi, aud) (Sure Verpflegung nid)tß foftet unt) T>u 200 @ul=

ten befommen tpürbeft, auc^ «Scholaren ^ätteft, t)a xoav er

fe^r üergnügt. 3c^ mußte i\)n natürlic^ertDcife bitten, er

mochte mit ber Vcga^lung ber 150 ©utben ©ebulb ^aben.

'Da antwortete er mir: „^itoa^! 3c^ ^abe alle^ '33ertrauen

auf ^errn "^Polfgang. (Jr trirb at^ ©o^n fd)on ]cine @c^ut=

tiQhit tun. 2af]en ©ie i\)n nur nacb Pari^ ge^en. Unb

leben @ie vu^igl" (ivxoäQe nur biefe^orte unb i>ie je^igen

llmftänbe unb fage, ob mic^ nid)t ber @cf)lag treffen foll,

t)a id) e[)rlid)er Tilann T>id) nid)t fo in biefer £age laffen

fann, e^ fofte, xoa^ eß toolle. T>u fannft ocrfic^ert fein, baf3

feine ©eele toeil^, ba|3 toir t)ie 150 ©ulben nac^ "^^lannljeim
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übertDicfen fjaben, Denn t»ie Öagenaumf(^en machen Dem

Srgbifc^of bicfe^reuDein^StDi'gfeit nic^t. "^Uein tote toerben

ftc^ i)k)'e g'reun&e nic^t abermals betrüben, t)a id) X)icf) toieber

mit ©elb unterftü^en mu^, um "Dic^ noc^ Pari^ gu bringen.

'Öa^ aber bie^ ber einjig fefte ^ntfc^lu^ bleiben muJ3,

ba^ tDtU id) T>iv betDcifen. ^n 'Deinem ^orf^log, ^erum=

gureifen, ift, tn^befonbere hei Öen )et5igen fritifc^en llmftän=

ben, gar nid)t ju benfen. '^an getoinnt oft nic^t einmal t>ie

SReifefoften. ^an mu^ beftänbig an allen Orten hittm unb

betteln unb ^iirfprad)e fuc^en, ^amit tiaä Äonjert eintr(ig=

lief) tDirb, immer neue Smpfef)lung^briefe von einem Ort

3um anbern fuc^en, um Erlaubnis bitten, ein Äonsert geben

3U fönnen, unt) ^unbert, oft nieberträc^tige Umftänbe betnciU

tigen, um am (5nbe faum fo üiel ein3uncf)men, baJ3 man

t)en Witt bejablen fann unb gur CReife fein eigene^ @elb

(toenn man voeld)eä bat) gufetjen ober Kleiber, Ubr unb

IRinge vev^e^en ober oerfaufen mu^. T>aä erfte habe id)

felber erfahren: in g'ranffurt mu^te i<i) (1763) hei Öerrn

Ollenfd)läger 100 öulben ^erau^ne^men, unb in Pari^

na^m id) gleirf) hei meiner "^Infunft 300 ©ulben t)on Sourton

& Q3aur, batjon id) fveilid) nac^^er nic^t oiel brauchte, tpeil

roir balb 3U ^erbienften famen. allein anfangt mußten toir

erft befannt tnerben uftn., unb t)aß braucht in einem fo groj^en

Orte feine Seit

'^ein lieber 20olfgang, ^u überjeugft mic§ in allen 'X)ei=

nen Briefen, i)a\i) T>u hei bem erften ^it3igen ©ebanfen, ber

"Dir in ben Äopf fommt ober in ben Äopf gebracht toirb,

immer fitjen bleibft, o^nc tie <2ac^e rec^t 3U überlegen unb

au^einanber3ufet3en. 3um ^ei]piel fc^reibft X)u: 3c^ bin

ein Äomponift. 3ct) barf mein Äompofition^talent
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ntc^t »ergeuben . . . Wev fagt t>cnn, ba^ 'Du t>aä tun

foKft? ^cim^crumjteV" tDÜrbcffDu öie^ aKerbtng^ tun.

Um ©tc^ alß Äomponift ber ^c(t befonntgumac^en,

bagu muf3t ©u in Pari^, ^ien ober in Dtah'en fem. ^u
bift je^t am nä(^ften bei )}aviß. ^o ^abe i^ me^r

Öoffnung, mfi^ ^eroortun ju fönncn: in Statten, too in

Oleapel aUein getr»if3 300 ^aeftn finb unb wo burd) gang

3talten fc^on oft auf gtpei 3^^i*^ Öie '37Zaeftrt für i)k gut

ga^lenben Sweater t)ie ©crittura in ben .^änben l)ahm7

Ober tn Pari^, too ettpa 2— 3 fi'ir^ Sbeater fc^reiben, unb

man bi'e anberen Äompontften an ben Ringern ^ergäfjten

fann. T)aß Klavier muß bfe erfte ^efanntf^aft unb

"^id) bei ben ©ro^en beliebt mai^en. 'Dann fann man au^

etxoaä auf <2ubffription ftec^en (äffen, voaä ein bi^d^en me^r

einträgt, al^toennman einemita(ienif(^enÄat)a(iere6Quar=

tctte fomponiert unb bafür et(i(^e ©ufaten ober gar eine

golbene ©c^nupftabaf^bofe [im Q33erte] üon brei '©ufaten

befommt. ©a ift e^ in Ql^ien noc^ beffer! ^enigften^ fann

man iia eine <5ubjhiption auf gef^riebene ^lufif mai^en.

Äurgum, fönnte i<i) T>iv mebr gefetjte^ ^efen ober nur me^r

Überlegung bei ber ^i^e l^einer (Einfälle beibringen, fo

u)ürbe id) T>i<i) gum glücfli(^ften '331enfc^en ber ^elt mad^en.

Qlllein id) fe^e, e^ fommt nid)t t?or ber 3nt. Unb tod) ift

in betreff T^eineä 3!alente^ alle^ oor ber 3eit gefommen.

3n ben ^^ijfenfc^aften begreifft ©u boc^ alle^ mit ber

größten ^ei^tigfeit. QX^arum foll eß 1>ir benn nic^t mög=

lic^ fein, iiie '7}lcnfd)en fenncn gu lernen, i^re Qtbfi(^t gu er=

raten, fein iperg t)or ber ^elt gu oerfc^lief3en unt> bei jebcr

©ac^e genaue Überlegung gu nel)men unb fonber()eitli(^

(21otabene!) nid)t immer allein bei ber guten mir ober mei=
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nm 7iebcnahfid)ten fd)meid^e(nbcn ©cfte ftf3en3ubletben?

^arum fo(( id) meine '5)ernunft nid)t t)a^u anwmbm, oU=

geit bfe böfe ©ette aufgufuc^en, äffen Ralfen unt) S'olgen

nac^gufpüren un& ent>(i^ babur(^ auf mein 3ntcrej]fe gu

benfen unt) ber Ql!}ett gu geicjen, t»af3 i'c^ Sinftc^t unb ^er=

nunft ^abe? Ober gtaubft ©u, e^ ift mcf)r S^re, toenn t(^

mtc^ für einen Tiarren ^a(te unb miä) 311 meinem @(^aben

Don anberen auäbmtm faffe, bie bann in i)ie ^auft lachen

unb 'Öic^ für einen jungen, unerfafjrenen "^Henfi^en anfe^en,

ber 3u aifem 3U bereben ift.

':niein Heber ©o^n, ©Ott f)at©ir eine trepc^e Vernunft

gegeben. 2Da^ ©ic^ ^tnbert, fie immer rec^t ansutoenben,

finb, tpie id) einfe^e, nur gwei llrfa(^en. 5Die man fie ge=

brau(^cn foK unb xok man "^^lenfc^en erfennen fann, taß

^aft T)v, an mir genug gefe^en. 'Du f^aft oft üü^ ©p«^ ge=

fagt: ©er Ißapa fommt gteic^ nad) bem liebenÖott!

'^aß meinffDu too^l, voaß t)kä für Urfac^en finb? Unter=

fuc^e t)ic^, (erne 1)i(^ fennen, mein (ieber ^offgang ! 'Öu

tDtrft^ ftnbcn. (£^ ift ein bif5c^en 3U viel S^odjmut unb

(Sigentiebe. Unb bann: ba|3 ©u 'l^id) gkid) 3U familiär

ma^ft unb |ebein'öein.t)er3 öffneft. Äur3, baJ3C)U/ t^a'^u

unge3U)ungen unb natürlich fein xoiU% in t)aä gar 3U Offen=

ber3ige oerfädft. 'Da^ erfte foifte eigentlich taä (entere t)er=

brängen/ benn toer ^od)mut unt) Eigenliebe hc^il^t, toirb \id)

nid)t Uid)t 3U Familiaritäten ^erablaffen. Qlllein bn ©ir

u)irb ^ocf)mut unb Eigenliebe nur beleibigt, wenn man 'Dir

nid)t gleich bie gebüt)renbe ipod)fd)ät3ung begeigt. ©ogar

i!eute, bie '^id) nid)t fcnnen, foUen e^ T>iv an ber ©tirne

ablefen, t)af\ ©u ein "^Tienfc^ uon ©enie bift. @(^mei(^lern

l)ingegen, bie 'Üid) mit ber "^Ibficbt bcä Eigennu^e^ in ben
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Ötmmel f)ebm, bi\t T>u fäfjig, mit ber größten Sefc^tigfeit

'Öeiniperj ju öffnen unö i^ncn in aUem tote bem(St)angetmm

3U glauben. I^u toirft au^ gangnatiirlt^ betrogen, Denn

fie brausen jiä) nid)t ju oerftellen, toeil ba^ £ob billig ift.

@ie fagen md)i, xoaß nic^t bie ^^a^r^ett toäre. ?^ur i^re

Qlbfic^t bleibt "Dir »erborgen, bie 'Dir alfo ^lebenumftänbe

geigen müjfen unb geigen fönnen. llnb um 'öi^ befto ge=

toiffer gu fangen, mifc^en fi^ tk g'rauengimmer hinein.

25}iberftet)ft ^u t>a nic^t, fo bift T)u unglürffelig auf 'Deine

Seben^geit. überlege alle^, xoaä "Dir immer in ber furgen 3e{t

"Deinem 5!eben^ begegnet ift,- überlege e^ mit faltem ^tute,

mit gefunber, uneingenommener '53ernimft: fo wirft ©u
fe^en, ba|3 \^ nirf)t allein al^ "^ater, fonbern al^ erf)ter S^reunb

mit T>ir fpredje. "Denn fo angenehm unb fo lieb mir ber Tlame

@ ^ n gu .*pergen bringet, fo fe^r ift oft t)m ^in^cvn ber ^lame

^ater üer^af3t. 'Da^ glaube id) oon X)ir nic^t, obtoo^l t)u

von einem g'rauengimmer in Wien tic ^orte angehört ^aft:

'^(^,tDennboc^nur f einsät erb atoäre! Q3}el(^e^ortc

allein 'Dir Ratten einen "^tbfc^eu erujecfen miijfen.

3c^ bitte X)i^, glaube ni(^t, ta^ ic^ "JTIißtrauen in'Deine

finbli(^e 2iebe fe^e. ^lle^, xoaß id) fage, ge^t nur ba^in,

einen re^t]'c^affenen ^ann auß T>iv gu machen. '?}lillionen

^Tlenf^en ^aben feine fo gro^e ©nabe von ©Ott erhalten

tpie 'Du. 2^el(^e Verantwortung ! ^"^äre e^ ni(i)t auf immer

fc^abe, toenn ein fo gro^e^ &enie auf "^Ibwege geriete? Unb

taß ift in einem "^ugenblicf gefc^e^en.

3c^ mu^ jct3t fc^lief3en. 'Die ^lannerl unb id) füjfen <Süd)

viel millionenmal

unb iä) bin

'J^logart.
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3acob ^albc: "Üai ec^ac^fpicl

^^ Aus dem Lateiniscßen üßertragen von Herder

(vi^anim fc^fagen totr no(^ ^i'ic^cr unb '33lätter auf?

•^lUc £ef)rc ©ofrat^ über bie ^ic^ttgfcit

Unfrei (?rt>egcbrang^ (cl)ret im ©piel un^ ()icr

(Sin mit puppen befctjtc^ ^rctt.

©te^ft bu, g'rcunb, toie ba^ ©(ürf Würben unb ^mter teilt?

^ie^ bie plä^e beftimmt? tpie fie im ^ec^fel finb?

S'reunb, fo fpielen auc^ xd'xx, felber t\a '^'^\^\ t)eä ©lücf^,

Ungleich, aber im *^u^gang glei(^.

*37Ici(^tig fte^et ein ^eer gegen i)aß anbre auf;

ipier S^rojaner, unt f)itr tapferer ©riechen C'^ei^n,

©tarf mit 3!ürmen oertoac^t. "JTiutige Dritter fte^n

'53or tm 3^ürmeu. 6^ f(^u)eigt t)a^ ^eer.

^Partenb fi^toeiget txiß ^elb: benn tie ©ebieter finb

Tiod) im .Kampfe mit ficb, finnen (Jnttpürfe. ^urc^t

llnb i>ie (?^re gebeut. 3ef30 beginnt t)ic <öd)la(^t,

Qlrme dauern, in euren ^eii)n 1

@(^au, fie fallen ba^in. ©ie^e, mit i^rem ^lut

^irb ber Lorbeer erfauft. 3^re ©efilbe mä^t,

3^re glitte beraubt jeber ber ©treitcnben:

(Sie nur f)aben tie ©c^uib oerübt.

^rmer Äorpbon, bu! ^rmer %iepä, bu!

£iegt unb f(^(afet! 'S)ie $errn fielen no(^ hinter euc^. —

"^luf bann, u^appne ^id^, "^T^annl toenn bu gleich ©auer hi%

^erb tin ftreifenber 3'amertan

!
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'Dod) xoev fpringet i)ert)or? Giftiger (Springer, Öu?

'Uuß ber "^^itte be^ ^eeri^, über Die Äöpfe Der

Kämpfer? muft bu 3urücf, Partner! ^ß l)nUt ft^

^or bir ©c^tDorjem t»a^ ganje ^'^tö.

Unb boc^ tDÜnf^et fi(^ au(^ feiner ben 2'ob oon bir,

Tlavv unb Käufer. 'Su ^aft dm beträ(^t(i(^e

3unft in unferer ^"^clt/ Tiarren unb Käufern fte^n

Öäufer offen unb ipof unb Seit.

Oie^/ bie Königin regt alß %ma^om \id),

©et)t/ tDie i^r e^ beliebt,- ©amen ift viel erlaubt,

^^or i^r xoci^et ^intoeg CRitter unb Elefant,

dauern, "poru^ unb ^annibal.

'^lle^ vonä)et ber THa^t tDeibtic^er Ärteger, t>ie

^iel beg^^ren unt viel toagen,- fie fennen ni^t

T>aä 3ut)iele. "Die jet3t i^ren ©ema^l befc^ii^t,

3ft^, t)k jet30 i)m S)cvvn oerrät.

^diaä) bem Könige! Sritt, ^ö(f)fter ©ebieter, fclbft

^on bem piatje ber ^u^! 2raue t)k '3Hajeftät

?lic^t 'Beamten allein, n{rf)t ber ©ema^lin an!

'^bcr leiber, e^ ift gu fpcit.

<ö^ad) bem SCönige, <ö^ad)] — ©fe^e, geenbet finb

Unfre 3iige/ "^w fiel)ft !Kitter \xx\^ dauern ]^^\,

Äönig, (Springer unb Tlarr ^ier '\x\ ber ^üc^fe ©rab

•Durchs mi^ übereinanber ru^n.

*^lfo ge^et W ^elt: iüftov unb Äonful ge^t

3n X>'\z ^üc^fe, ber ^lelb unb ber ^efiegete.

©u üotlfü^re '^z\x\ %m\; fpiele be^ Gebens? (Spiel,

©a^ ein ^oberer burc^ bic^ \V^^^^\
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(Smile ^crt)aeren: ©ebtd)te in Profa

~X)ie 3been

bie 3i?ecn unb i^r «Schauer!

(Jfnftmal^ irofinten ffe ei'njtg in ben 'Suchern: nur Die

reine Q3ernunft ipar if)re ^errfc^erin^ unb burd) Die engen

»£c^(uc^ten ber Sc^d'iffe iinb (SpUogi^men fliegen fie empor

3U einer ^ahr^eit, t)k fpmmetrifc^ unb fpftematifcf) toar tote

ein funftooUer "^au.

^an(i)mal entbreiteten ^ic aud) bte p{)i(ofop^en tr>ie foft=

bore (Steine unter gläfernem ©el)äufe. Aalt fc^ienen ]ie

bann unb t»oU feltenen ©e(eud)t^. <Sie glichen ftarren unb

b(if3enben "klugen. (Eigentum ber reinen ©enfer altein, toar

eß ben onberen nur geftattet, i^r Seucbten oon fern gu be=

f(^auen. 'Dennoc^ aber, trot3 taufenbfa(f)er ^ü^e, begann

©taub fie 3U oerbunfeln, aber bann erftanben immer toieber

anbere, fk aufß neue glängenb 3U macf)en. Verboten tuar eß,

i^re [ebenbige 21ä^e 5U berühren ; taß &laß t)eß bur^fic^=

tigen &el)äu\eß ipe^rte ber Tleugier. — ^ir aber f)aben taß

gläferne &e\:)än\e 3erbroc^en! —

O, t)k 3been unb if)r «Schauer!

'TRan lehrte un^: alle finb }ie hu]d) unb rein. «Sie lieben

ni^t unb lai]en ji^ nid)t lieben. Sie fennen fein Säckeln

unb feinen <Sto(3, unb fo ^od) unt) ergaben jk thronen, fo

fe^r fcinb(i(^ finb fie aud) feber &lut unb jeber ^eibenfc^aft.

^er immer fie banf ber ^^Ki^e feinet ©enfen^ fic^ toirbt,

mu|3 fie förperlo^, unfinnlic^ erfaffen. Sein Äörper, feine

Seele, feine ©enfart mag fic^ tpanbeln, t)ie 3wgpnb i^m 3U=
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fackeln oöcr t)aß %Utv tf)n bcbrof)en, ©lücf ober Unglücf

an feinem iperb raften ober üon i^m fliegen: m(^t^ ^at ©e=

toalt über biefe garten unb falten ©teine, über bfe unu)an=

beibaren ^a^r^eiten, bte ta unter bem ©(afe fpmmetrtfrf)

glängen. Dogmen ftnb ffe, etoige^a^r^eiten. <So i)at man

unS gelehrt. Qlbcr xoiv i)abm t)aß gläferne ©e^äufe 3er»

brocken! —

O, tie 3been un^ i^r ©c^auer!

^fr ^abm eud) in unfer (ebenbige^ 2cbm gemengt,

i:}aben mä) in jenen Wirbel gefc^Ieubert, ber toir felber

ftnb. 55}tr finb gu euä) gefommen unb i:)abm m^ xoie=

ber t)er(affen. 25}ir ^aben eu^ geliebt unt Ijahen eu(^

ge^af3t. Sinft toart i^r un^ ©ebieter, ^eute ieit) ihr unß

©efcif)rten. ^^ögt tt)r auc^ auf3er^alb unfer felbft >*')cim=

ftatt ^aben, mögen aud) anbere euä) preifen unb fc^affen,

aber boc^, toir glauben euc^, t»tr f)(ibcn erft ©lauben

unb Vertrauen in md) feit bem S^age, ta il)v gleid^fam

in unfer <l^efen eingebrungen, S^eil unb ^efi^ unferer

(Sj'ifteng getDorben feib. ^enn bann nur toerbet i^r 2!eil

unfere^ ^"^efen^, ^abt Äälte ober ^cirme üon ber ©tarre

unb ^it3e unfere^ 53lut^, feit» i\)r voa^v ober falfcb, wenn

ii)r gemä|3 feib unferer £eben^unru^e, t)ie unabläffig au^=

greift unt) fucl)t. %n unferem Verlangen ranft i^r euc^

^cute empor, glcicl}fam genätjrt unb gebabet oon unferem

^lut. ^ie fern ift tie Seit, t>a i^v nur falte ©tcine toart,

forgfaltig aufgereiht unb forgfältig beziffert unter bem

\d)i\^ent)cn &laä\ ^Ibev xoiv \:)aben tiaß gläferne ©el;äufe

3erbro(^en. —
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O, bie 3E>een unÖ i^v @^aucr!

Tlun fönnen tpfr t)m ^enf(^en unt) bte ^e(t unb t>ie

Otcrne ntc^t anber^ betounbern alß Danf cuc^. 3^r fü^rt

unfercn ^(icf, it^r fteigcrt unferc Dnbrunft. T)k gange

"JHenfd^^eit, tnir ücrftefyen fte nur burc^ euren 3nftinft, eure

&lut, eure Qual un& euern D^uf)m, unD tPir füllen tiaß

©efe^, ba^ eurf) burc^bringf, taß eud) crt^ebt unb md)

gerfc^mettcrt, biefc^ ©efe^, ba^ in eud) oon 3a^r^unbert

3U 3a^r^unbert eine immer neue 33a()rf)cit toirb unb taß

voiv me^r fügten, alß wir eß xoi^cn.

%\Uä u)irb Uav, alleß ru^t in ftc^ felbft, aUe^ tDi'rb ftarf

unb "panier be^ Öergen^. %Ueä tDirb (euc^tenb burcf) fein

Serben gur ©(ut. Unb toir entflammen un^ felbft fn

biefem ^ifen, t)aß ein^ toirb mit feinem ©egenftanb,

t>aß in \iä) unb in un^ Übt, t)aä an allen unferen (Sm=

pfinbungen, an unferer ^urc^t, unferer Hoffnung teilnimmt

unb babur^ unfer gange^ geitgenöffifc^e^ 3eitli(^e^ ©liicf

bebeutet.

O, t>ie 3been uni) il)v ©c^auer!

^ie ©tröme

T)it (eu(^fenbe i!uft ift t>om 2i^te betoegt unb bur(^=

brungen. ©olbftrome fc^cinen barin gu rinnen unb ficf) ge=

orbnet gu freugen. '3}^an(^mai üermengen fie ]id), o^ne jid)

3U befeinben. @ie finbcn if)re eigene Orbnung in i^rer ei=

genen Äraft. T>ev ©(Ratten lä^t erft t}m vollen ©fang ber

©onne empf^nben unb t)ie (Sonne tricbcrum bte 5Dof){tat

berf ©c^atten^.
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^rcube bringt in mi'c^ ein, ftrömt in mein 'Shit, mac^t eß

fe]Üiä) unb fro^. ©utc unb ()c((e ©ebanfen na^en mir gu

©oft. 2d) träume oon einer () eitern ^"^elt, wo t)ic "J^lenfc^en

efnanber of)ne Unterlaß betounbern. '^(te^ toirb ^riump^,

Siebe, '^erftänbni^, (J^rfurc^t, a\Uä toirb fiar, frieb(i(^ ge=

orbnet, aUcß fteigt auf in ein ©(ei^gett)i(^t, in einen D^o^=

men üon ^elie unb ©ur(^fi(^tigfett.

JHan mu|3 in fid) felbft feine "Demut unb feine iperrf(^=

fraft finben unb ni^t mit ber "Vernunft fie fu(^en, fonbern

cin^iQ burc^ i)ic «Sfftafe, burc^ ben (Snt^ufiaömu^. I^er ^err=

liefen ©onne fi^ f)ingcben, bem feilen, toitben unb gefunben

'^int), bem halt) fanften, balb traurigen unb balb ftürmif(^en

SRegen, ^eii3t feinen Körper nur ftä^len, benn man ge^orc^t

bann bem (ebenbigen Scben ber ^rbe, fe^t feine fiiic^tige (?^i=

ften3 in eine (Sint)eit mit ber Stt)igfeit, au^ ber man ^ert)or=

gegangen unb gu ber man toieber ^uriicffe^rt. I^od) t)aß

^o^fte ber irbifd^en ©efet3e ift, an<i) feinerfeit^ gebieten gu

fönnen unb fic^ auß bem ^ettatl tiie Urfa(^en eigener Äraft

unt eigener ^reube 3U erjtpingen.

O, i)ie (Eroberungen, t)ie un^ emporrei^en uni) nnß er=

t)eben. (Sine ^tänt)iQe ^i'runfen^eit ertuecft in febem 'T!len=

fd;en eine p((e von ^vaft dß ift ©iücf^empfinben, fic^

^ier aiß ^err unb bort a(^ "Diener gu empfinben, unb ber

^riump^ jebe^ einseinen toirb gum 5!riump^ ber Q33e(t.

©toij toirb feine 5!ugenb, unb inbem er ^id) flärt, bilbet er

fic^ felbft feine friftallenen ©renjen.

^u, ten id) betpunbere, Genfer, Äünftier, 'Dichter, ©e=

(elfter, "^poftei, Tribun, Qi"^eltfu(^er unb ^e(b, ic^ beuge

micf), tüenn bu tjorüberfc^reiteft, unb mein ©totg erijebt fic^

nur, um t)id) 3um .^önig meiner t)ingegebenen ©hit 3U be=
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fenncn. X)u befä^fgft meinen ©efft, baf3 er &((f) t>erBerrfi(^e,

unb onbere toieticrum um mfc^ fcf)en uni) empfangen ti<i)

]o, voic ic^ t)id) empfange, imb anbere toicber f)ier unt> fern

unb überall gchvn bir CRu^m, t»erftef)en t)id) fo unb Beugen

ftc^ üor btr. ©0 §efteft bu an bei'ne ftarfe Äraft taufenb

fleinere abhängige Ärofte an, tu üerbic^teft tein können,

beine 'JJlacbt, t)u fi^affft gleic^fam eine 3nfet ber Orbnung

im tpogenben Ogean te6 mm]d)Ud)en ^iUen^. Otjne

3tDang erseugft bu jene nottoenbigen ©ruppen ber '^er=

einung, halt) Heine, balb gro^e, fc^affft eine @(f)u(e, einen

©(auben, unb gange Golfer unb ©6'tterrei(^e fc^aren ft(^

um t)eine offenfunbige Äraft.

^ennoi^ aber, toenn id) bit^ aiä meinen 'Segwinger an=

erfenne, roenn id) mid) t>on bir betounbernb gurücfgie^e, fo

entfalte iä) aber toieber meinerfeit^ meine iperrfcbaft über

anbere. ©enn jener Änciuel t»on Ävaft, ber id) im Weltall

bin, hini)et \id) all jene üielfa^en Ärcifte ber Öergen unb

^irne, tie toieber weniger mächtig finb alä t>aä meine. Unb

o^ne 3tDang f)errf(^e unb gebiete id) über \ie.

Unb fo gebieten anbere toieber anbcren, gang tpie id)

^elhft ei tue, t)ie gange "J^^enfi^^eit ift nic^t^ al^ ein ^ünbel

abgcftufter Gräfte, i)ie \id) betoegen, fic^ be^errfi^en unb

poltenben. ^aß ^"^unberbarfte an biefer eu?igen "Setoegung

aber ift, t)af^ tiie fo gefc^affcne Orbnung be^ ^illen^ ni^t

ftarr unb unabänberlic^ ift, fontevn gefc^meibig unb g(ei^=

fam elaftifd), bajg alle^ fraftüolle unb lebenbige 2eben nur

au^ ber etoig lebenbigen Satfraft ftammt. ^enn fobalb

einer au^ru^t, ftel)enb(eibt ober imüdxoeid)t , banft fein

^ille t>on ber ^errfcbaft ah, fofort hilt)en fid) neue %vd)i=

pele ber Qlutorität auf bem ^leere ber "STtenge, unh t)ie
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'37lagnefnabel ber ^ctnunberung fc^toanft unt> tDenbct ftd)

auf Öer (3uc^e einem neuen Pole gu. ^aß CRe(i)t öer Äraft

ift fein fiinftlic^er 'begriff me{)r, fonbern eine Äraft feibft,

^on fann fie n\d)t me^r einfet3en, fte frönt fi^ felber:

nic^t^ ^orgefc^riebene^ ift fie mc^r, fonbern ba^ £eben

fetbft, tiaß jid) feiber feine Orbnung iä)afft.

O, biefe tDunberpollen (Spiele von lebenbigem £ic^t in

ber ftiilen 2uft, alä ob ber CRaum belebt fei von ungci^ligen

benfcnben ©ingen!

"^benbftimmung

I

Äennt i^r t)ie feltfame Suft, abenb^ ju ^u^ ein frembe£?

£anb 3U burt^roanbern, 513ege, t)ie man niemals burrf)fc^rit=

ten ^at unb von t)mcn man u)eiJ3, t)a^ man fie niemals? u)ie=

ber bur(^f(^reiten toirb? ©ie gelber iDinfen freunblic^en

©ru|3 mit iljren reifen <öaatcn, t)ic ^äume beugen fid)

f(^attenb mit i^rem nieberl)ängenben Saub. TRan toeift ben

Flamen ber @traf5e nic^t unb nid)t ben be^ ©orfc^, ^aß

einem cntgegenblicft. '^lan tpanbert fc^on lange ba^in, man

ift miibe, unb tod) i)ä[t man nic^t inne. 'i^cnn t)ie Wolfen

t}a brüben am '^ntx ber @tra)3e locfen unb rufen einen

üon fern.

n

Plö^lic^ auf Ougel^ö^e t)aß erfte ipau^. 'Ban bticft hinein

burc^ t)ie ^enfter mit ^cn fleinen ©c^eiben. 3ögernb tritt

man l)eran. 3n einem ^infel l)ält ber Tllann einfame

3tPiefpracf)e mit bem ^aud) feiner Pfeife, l)ie §rau ftillt

f^r Äinb, unb ^ie Äatje miaut t>or bem offenen @(^ranf.
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Rodin: Der Mann mit der zerßrodoenen Nase





'^an mochte eintreten unb toagt cß nidjt. 3emant) ge^t Dor=

über, bU'cft einen an unb grü|3t m einer @prad)e, Öie man nid)t

üerftc^t. llnt) p{öt5(i(^ ftingt &er ©efang ber ^üterfnaben,

bie bie ©cinfe t)on ber Sl^eibe gurücftreiben, bte Äirc^turm=

u^ren beginnen 311 fc^lagen, t)it O^äber freif^en auf t)m

©trafen, t)ie immer fern l)inauät>nitcn 3um ^ori3ont. Unb

man fii^it fi^ oertorft von t>m Wolfen, vocit, weit briiben.

ui

'^aß {\tß, t}aS man begehrt? <Sin bif>)d)m geheimer ^reube

für fi(^ aUcin, ein bifs,(i)en ^reube unb ein hi^djen 2iche.

^an helauj(i)t taß ©efcf^tüäfj ber ^(ätter imb t)aß mur=

meinbe &ebet ber f(einen ^ä(^e. Unb man fagt fid;: toie

gut tut t)aß. ':^an i\t ber Bettler t)eß 'Uhcnt)s, ber un^ be=

ru^igt, unb be^ ^'irmament^, t)aß nnß ev\-)cht. Srciume

fauern in ben liefen. Unb ber'JHonb erf(^eint, ber'5Honb,

t)en man einft alß ^int) f(^on geliebt unb ber im gleichen

^(icf auf t)aß tleine ©orf, t)aß "Dorf in S'ianbcrn biicft, in

bem man geboren ift. Unb man fü^lt fic^ oerlocft, »erlodt

von ben 5Do(fen t>a brüben.

' IV

Unb man ru^t irgenbtoo auß, am fRanb eincö ©raben^,

xint benft mit erhobenem ^(icf an t>aß ferne ipeimat^^au^.

3m ^erjen erfte^t taß iper3 t)on einft, unb tränen ber 5?inb=

i:)eit finb eß, t)ie toieber in t)ie "^ugen ji6) brangen. ^em ge(=

ten fie, tt)em gibt man jie ()in? 'Dem ©c^toeigen unb ber ?lad)t,

biefer ^amiiie armer £eute, bur^ bereu g'fnfter man hlidtc,

ber ^rau, t)ie i^v ^int) nä^rt, bem %Hen, ber feine Pfeife

raucht. Unb bann nimmt man feine Säuberung tpieber auf,
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ergriffen von einer ungef)euern, ungeheuer tocic^en un& t>cr=

tporrenen ©pmpat^ie unb oertocft von ben Wolfen, t)en

Wolfen t)a brüben. ÜBemagen von Stefan Zweig

3. p. 3acobfen: '^rabe^f e 311 einer ^anbgeic^*

nung oon *5Ki(^e(angelo

CTraiienprofifmit gesenktem Bfic6, in den IJffizienJ

'riff bie 21}oge £anb?

©rijf [ie i:anb unb oerftcferte (angfam

roUenb mit ^m perien be^ %k]iß

tDieber ^inauä in ber ^ogen ^e(t?

^ein. <öXci{ \XnQmt> wiz ein ©treitroft

^ob fie ^oc^ i^re naffe 'Sruft.

©urc^ t)\z '^Vä^nz [prüfte ©c^oum ^in,

f(^neetDeiß toie zin Sc^toanenriicfen.

©tra^ienber ©taub uni> regenbogiger Tizhzl

3itterten auf burc^ W ^uft:

unb i\:)n ujerfenb

unb teilenb

flog \\z, breit, auf ©c^tuanenfc^tpingen

in ber ©onne toei^e^ i^ic^t.

3^ fenn tizxnzn ^(ug, 'iin fliegenbe ^oge.

vlber ber golbne Sag tuirb finfen,

U)trb/ in ber Tia^X bunflen ^^lantei gefc^tagen,

mübe fic^ legen 3U D^u^.

Sau iDirb gli^ern in feinem ipau^,

t)\z Blumen gu fein ring^ um fein i!ager,

e^e bu bein 3ifl no(^ erreid)ft.
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- Unb bift Du f)eran an taß golöene ©ittcr

unb ftretfft Ict^, au^fpannenb ben ^(ug,

f)tn über bfe breiten ©cinge be^ ©artend,

{)m über ^ogcn von Lorbeer unb ^Tlprten,

über ber 'JJlagnolirt bunf(e Ärone,

unter bem 7ta(i}\d)aun i^rer ^e((en, ru^tg=f(^einenben,

unter bem Ttac^fc^aun f^rer ftorrenben ^(umenaugen,

niebriger ^m über üerfc^tPiegen flüfternbe 3ri^,

getragen, getoiegt in erlei^tert toeinenbe träume

von ber ©eranfen 1)uft,

von ber ^uberofen unt t)cß 3a^min^ fc^tperatmenbem 'X)uft,

getrogen ^eran an tU tpeiße ^tUa

mit ben monb^eUen ©c^eiben,

mit {^rer ^a(^e von ^o^en bunPten,

^o^en treuen 3pprefen:

fo t?ergef)ft ^u in ber "^^nungen "^ngft,

brennft ouf m beiner bebmt)m (Se^nfu(^t,

QlciUft weiter wie ein 5uftftri(^ von\ 'TRcev,

unb bu ftirbft in ber ^einranfen £aub,

rauf(^enbem £aub t)on ^Deinranfen

om marmornen Oiant) be^ ^alfon^.

^ä^renb t)ie falte <öeit)e ber ^alfongarbine

tangfam jid) in fc^toeren galten f^aufeit,

unb t)ie goibnen 5!raubenbüfc^e(

au^ ben angftt>o((=b()fen D^anfen

faden in be^ ©artend ©ra^.

©lü^enbe ^ad)t.

5?angfam brennft t)u f)in übet t)ie (Brbe.

'Der 3!raume feitfam ti)ecf)fe(nber Qualm
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voalH unb xoivbdt auf bciner ©pur bir nad),

g(üf)enbe 7la(^f.

^le ^{((en fint» ^a^i? in beincr toeid^en Öanb,

unb Sreue biegt wie (Schiff fn bcinem Wcl)m,

unt) toa^ tft Stnfi(^t/ (e^nt ffe ftc^ an b{(^,

unb xoaä fft Unf(^ulb unter beinern 'S(f(f,

ber stoar ni'i^t^ fie^t, bod) toflb ben roten ©trom

tn allen "albern fo 3ur ©turmflut anfaugt,

tuie eß ber "JHonb tut mit be^ "JHeere^ ^alfern.

— ©lü^enbe Tlac^t.

Öetoaltige bltnbe 'JTlänabe.

^er burd) t)aß "Dunfel bilden unb fd)aumen

feltfamc bellen »on fettfamem Saut,

"5Inflingen üon ^ec^ern

unb be^ (Staf)l^ hurtiger ftngcnber Älang,

au^tropfenbe^ 'Slut xint) D^öi^cln von ^tutenben

unb t)aä f(^tDere brüllen be^ ^aljnftnnö uermifc^t

mit bem Reiferen @(^rei purpurroter '23egier.

— "^Iber ber ©eufjer, glü^enbe '2Xa(i)t7

ber ©eufger, ber anfi^totllt imt> ftirbt,

ftirbt, um neu 3U erftc^n,

ber (Seufser, tn gtü^enbe 7tci<i)t\

©ief), tk feibne ^elle ber ©arbine teilt fii%

eine ^vau, l)0(^ unb ^errlid),

\)cbt fic^ bunfel üon ber bunflen Suft Cih.

— .^eilige^ 2dt) in beinem ^(icf,

Selb, \)aß ipilfe nic^t fennt,

^offnung^lofe^

brennenbc^, 3tpeifclnbco £eib.
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— 7täd)tc ui\^ Za^c id)wixvcn über Die Srbe.

3a^re^3eiten voed)]cln xok färben auf fangen,

Q!)e]d)lcd)t auf föefc^lec^t m langen bunffen ^ogcn

voilt über bte Qjrbe,

ro((f unt) vcvQcf)t,

inbe» bie 3ei't (angfam ftirbt.

3}o3u ba^ 2ebm'^

^03u ber 3ob?

5J3o3u leben, toenn tpir hod) fterben foUen?

^03u ftimpfen, tpfffenb, baf3 ^aä @d}tpert

bennoc^ un^ enttpunben iDirb einmal?

©iefev <2d)citeri}auf oon Qual, tD03u?

STaufenb ©tunben 2thmä (angfam (eibenb,

(angfam au^gcf)n in be^ Zoi<cß Reiben.

3ft bic^ ^cin &ct)ante, ho^e ^rau?

CRu^ig ftumm ]tc\)t fie auf bem ^aifone,

f)at fein ^ort, fein <Seuf3en, feine i^Tage,

^cht iid) bunfel t>on ber bunflen £uft ah

oie ein ^d)Xocvi ^md)i S^evT, ber Tlad)t

Üßertragen von R. AI. Rif^e

^ugoüon^ofmann^t^al: 'Deutfc^e (ErsaMcr'

-- \cf) hahe \)\t\t ^r3ä^lungen nur um ber befonbercn

Sc§onf)eittDiUen gufammengetragen, mit ber \\t mein

>per3 in frü^rem ober fpStercm "^(fer bcrü^ti \jahen unb

mir unt)ergci3U'c^ getoorben finb, fo '<:^a\x, id), um y^xz anein=

* (Einleitung gu : 'Deutfi)C (Srjäfiler. ^icr 33anÖe. Sic^e Oeite 202,
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(intev^mei^cn, fcincß ^iifvmitulß beburfte al^ meinet ©e=

öäc^tnifi'e^. %UeS, voaS id) fpater fogen toerbe, bin id) erft

aUmal^nc^ on i^ncn gctoa^r geroorben. <Sie fd^tcncn mir

ftct^ bie fc^önftcn unter allen beutfc^en (Erzählungen, t>ie ii)

fannte, unb i'nbem x<i) fie mir f(^on früher tDenigften^ fn

©ebanfen ober im ^unfd; gu einer Äetfe 3ufammenfügfe,

fo folgte iä) einem orange, ber jebem'^Henfc^en innetoofint

unb in tim Äinbern unb t)m '37Ienf(^en be^ alten reinen

3eitalter^ beutlic^ fjeroortritt: ba|3 toir von bem iparmo=

nijc^en ergriffen toerben, i^m un^ einsuorbnen ober gu

bienen, t)aä ^cid)e no(^ reicher 3U machen ober, toie tie

©c^rift e^ au^brücft, bem, ber \)at, noc^ bagujugeben. @o
räumen t)ie Äinber Srbe unb (öant) ^intoeg, tamü eine

^ajferaber in i)ie anbere überlaufen fonne unb i)aä Älare

3um Älaren fomme, fo ehrten tie ^perferfonige einen fc§6nen

alten ^aum mit einem golbenen ©e^änge, no^ ^eute fc^enft

ber reifenbe 'JTlonarc^ für einen f(^6nen ©arten eine ©tatue

ober f(^mücft cimn ^ügel mit einer Kapelle, ber einfame

50anberer erl>ö^t tiie ©^on^eit einer f(^u)eigenben ^erg=

toiefe mit einem &ebct ober einem erhobenen ©ebanfen, unt)

icf) fannte einen *57knn, ber toeiter feinen ©runbbefitj Ijatte,

aber einen oerlajfenen fleinen g'ricb^of faufte unb fo taä

verbriefte D?e(f)t ertoarb, tie SRufye biefer umgcftürgten

förabfreuge, auf benen roec^fcltoeife ber (Schnee tag ober

(Schmetterlinge faJ3en, unt) t)ic fc^önen über ben 21}eg

tDU(^crnben Blumen ju hcvoad)cn unb glei(^fam ettoo^

t>on feiner (Seele bem ftummen £eben tiicjcß ^rieben^orte^

Sugugießen.

'3}orin t)k befonbere (S(^ön^eit lag, ^uvä) tr»el(^e mein

©cmüt ergriffen toerben mu^te, gerabe biefe gu feinen £ieb=
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(ingen gu mad)cn un& ftc in eine !)^ci*^e ^u bringen^ bie au^

fo üerfc^icbenen (Seelen fcreier oufeinan&erfolgenben Q)e=

f(^le(f)ter ^eruorgetDac^fen finb, ba^ fann erft allmä^d'c^ bcr

Betrachtung fiar toerben. '^Ue, beren (Sr^ä^lungen ^ier

uereinigt liegen, finb t)on einer reinen, fc^öpferif^en 2ichc

3um 'X)arfte((en irgendeiner (Seite tcß "Dofein^ getrieben

morben/ irgenb ettoa^ in berieft, irgenbein3ufammcnf)ang

3tx)ifc6en bem 'JTlenfc^ennjcfen unb ber Welt l:)aUc fic^ in i^nen

befonber^ offenbart. (So macbt ]id) in allen biefen Öerüor=

bringungen eine ^ö^ere Eigenart geltenb, ni^t t)ie bürftige

be^ ^erftanbe^ ober ber ^'crtigfeit, fonbcrn eine tiefe, un=

fäuf li(^e tcS ©emüt^, unb t)a \ie etwaß tDafjrnebmen unb

fagen mußten, toa^ nur i^nen fo lebenbig unb befonber^

£Dar, fo toar auc^ i^re «Sprache üon innen f)erau^ gereinigt

unt gefonbert. 3uglei(^ aber gefc^a^ e^, baf3 bo^ beutfc^e

©efamttoefen, taß nur bur(^ Diele einzelne jid) offenbaren

fann, in jebem t)on biefen (Er3ä^lern eine (Seite mit befon=

berer Äraft heraustrieb: in ©oet^e ein grof3cS, frommet

*5lnfc^auen beS menfc^li(^en "DafeinS, fo toie man t>on einem

^o^en Berge ^erab i)ic 2Delt unter fic^ liegen fielet, tia^ man

glauben toürbe, eä gäbe in iljv ni^tS TliebrigcS, nod) Wit}=

vigeß — in3eanPaul, biefem gerabe entgegengefe^t, taß

äußerft jart oer^äfelte kleine, ^iberftreitenbe unb fc^einbar

Tiiebrige, ?li(^tige beS 2tbcnß, glei^fam ber ^arte '©unft,

ber um jebeS £ebenbc ^erum ift, unb t>on ber garteften, per=

fonlic^ften ^ärme bur(f)ftral)lt. 3n (Sic^enborff tDieber

t}aß Beglcin3te, Sraumüber^angene, t)aß (Si^toeifenbe, mit

£uft Unmünbige im beutfc^en ^efen, toorin ettnaS Be5au=

bernbeS ift, haß aber ein '^Ha^ in jiä) ^aben muf3, fonft tDirb

e^ leer unb abftoßenb. 3n Brentano unb ^auff t)aß
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retnc un3erft6'rfe'^o(f^tDcfen, mit \cinm getftigen unb (5ec=

(cnmä(^ten, biß jum "Aberglauben, feinen Gegriffen oon

r^ec^t unt (S^rbarfett, in Öenen e^ feftgebunben ift ~ ober

foU iä) fagm: toar? — benn t)ie neuere Seit ^at bie^ alie;^

aufgefocfcrt, unb nur bo unb bort ^ält t)aS malt ©egrün=

t)etc i^r nod) \tani). 3n Siecf unb
.f) offmann ba^ ©e=

^eimni^t)o((e ber (Beeie, ber innere *5lbgrunb, ßinfamfeit

unb ^iniiberlangen nad) einer anberen ^elt. T>ann taß

einjam^ ^int) .*pebbe(, ber 3erriittete 3iing(ing Seng im

6'ben ^ergfal, ber ^ageftoig abgefperrt »on ben ^enfc^en

auf feiner 3nfei, ber arme (5pie(mann einfam mitten

unter hcn ^7^enfc^en mit feiner "^Hlnjit, iautcr 'Arme=D^ei^e,

unb toa^ für tmtfdje S'iguren in i^rer Qtrmut unb i^rem

D^eic^tum. 3n ©ott^clf bann, auß einer Üanbfc^aft ^er=

üorgefponnen ein einfa^e^ £eben, ein einfac^e^ &IM, in ber

'Örofte ein unl)eimlid)eS ©efc^icf unb auc^ au^ bem^eben
ber i^anbfc^aft ^erüorgefponnen : ^äit man biefe Uii)cn neben=

einanber, fo fü^it man, tPie grof3 'Deutfd}(anb ift. 6^ ift, al^

^örte man, gu Bremen auf ber 213efer fa^renb, in ben @al3=

^auc^ ber ^"lorbfee t)aß 2äutm von Äü^en herein, tie in

^iroi üon ber^ipe ge^en: aber inmvlid) ift e^ ein noc^ tDei=

tere^ Sanb. ^rnim unb Äieift finb tna^re ?iope(Uften,

\)aß ©roßc unt) (Einmalige, 51i(^ttx)ieberfe^renbe ber ^e=
gebcni)eit ift i^r ©egenftanb, eä ift feltfam unb bebeutung^=

DoU, ba|3 fie bcit^e if)re "Segebenfieit in frembe^, romanif^e^

Slant) üerlcgen: aber tüie ber "55erlauf ber (Srgä^lung t)aß

.t)er3 ber ^Hauptfiguren b(of3(egt, ob einer bulbenben ^rau,

ober eine^ ^elbenmütigen "^UnQtinQß, fo finb e^ beutfc^e

.V)er3en, t)ie ben Figuren in bie ^ruft gelegt finb. 3m „©ei=

fterfc^er* finb gro^e '^er^äitnijfe t)avgeftclU, tpeit angelegte
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©taaf^infricjcn, vickvki '^enf(^en in ein gro^e^ ©efc^irf

oerfnüpft, bofiir ^atte (Schiller ein %uqc, bamit fte^t er

faft aUein unter ben ^eutfc^cn, bi'efe ©eite tft fonft i^re

(Stärfe ni'c^t; in i()rem größten ©ic^ter bUtjt freiließ ba unb

bort aud) taß "ßod'ttfi^e ouf, alß gebtegene^ ^l^etoU, mitten

unter bemfonftigen^eittoefen: fo t)aß ©efpräc^ ber !Kegen=

tin mit bem "J^acc^iaüeU in Sgmont. 3n ©eal^fieib tft

etVDaif Dorgebilbet unt) nic^t^©eringe:^: ber beutf(^e '5Imeri=

faner. ©ie ©eeie ift beutf(^/ aber bur(^ eine frembe große

<S(^u(e bur(^gegangen. (Sr reii;t fi(^ an ^it anbern, unb ift

tod) befonber^. ^aben fie i§n brüben uergejfen, fo ift e^

traurig, ()ier burfte evnid)t festen, er erjä^it in einer ^eife,

t)a^ Peiner ii)n oergißt, ber ihm einmal 3ugef)ört ^at Qincn

fe^e id) immer t)or mir, oon bem bod) f)ier nid)tä gebra(^t

toirb:3mmermann. ©ie f(eineren Sr3ä^ (ungen finb unter

tcn \d)voä<^evn feiner "^Irbeiten,- bie SRomane finb groß an=

gelegt unb von einem feltenen CRcic^tum t)eä ©eifte^, Äraft,

Sart^eit, einbringenbem^eitoerftanb, nberfi(^t, Sauterfeit,-

er \nd)U einen Übergang ^er3ufte((en: hie "^Infcinge beffen,

xoaß unferer bamal^ beginncnbcn 3eit hen Stempel auf=

briidte, t>eä ^abrifu^efen^, t)eß alleS übertouc^ernben ©elb=

toefen^, ftellte er ^in unb geigte haß beutf(^e Seelen^afte im

Äampf hamit T>em einen großen Dvoman ift hie meftfälift^e

©orff(^ul3engef(^ic^te eingefloc^ten, hieje ^erau^gureißen

erfi^ien mir fretjel^aft, mand)e §aben^ g<?tan, bo<^ toer eß

nad)tut, begeigt, ha^ i^m feine Sbrfurc^t innetoo^nt, unb

XDO wäve '^i)vfm'd)t am piat», toenn nid)t gegen eine ^o^eit^=

üolle reine ©eele tpie 3mmermann? <So toollte id) and)

ben S^amiffo nic^t gerne miffen, ber nid)t alß ein X)eut=

fd)ev geboren ift, aber \id) mit fronen Werfen eingefauft
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i)at in bie bmtfd)c 'X){c^terfc^aft. ©ein ©c^lcmi^l ift fre{=

U^ tr)unt>ert>on angefangen, bte (Srftnbung ift t)on t)of)em

D^ang, boc^ fällt bie (Sr3äf)Iung ab, toirb trüb unt matt,

^dre e^ au^ du^erlic^ ein ^rurf)ft{i(f, toie e^ innerlich ge=

brocken ift, id) f)ätte e^er geoagt, eß ben anberen anju^

reiben.

(3o finb e^ tie alteren beutf(^en (5r3df)ler, t)ie i^ ^ier

gefammelt ^abe, unb unfere 3eit tpill bo(^ nur oon fi(^ felber

tDijfen unb treibt eine Qlbgötterei mit bcm toefenlofen begriff

tcä ©egentoärtigen. 3m einzelnen '7Rm\d)en gibt eä ni<i)tS

f^le^tt)in ©egentDcirtige^, (SnttPicflung ijt aUcß, cinß wivH

fi(^ in^ anbere, fprec^e id) mit einem neun3ig|äl)rigen§^reunb,

ben id) \)abe, befrage id) i^n nad) einer 3eit feinet £eben^,

ben '33ier3iger= ober (2 e(^3igerjähren be^ »erfloffenen 3^^^=

l)untevtS, fo toerbe ic^ getoa^r, it»ie für i\)n cinß inß anbere

eingebt, bcr f)ingefrf)tDunbene Seitraum im ncic^ften tDeiter=

lebt unb atle^ ein unb ba^felbe ^"^efen bleibt: fo für ben

einseinen, fo für taß ganje '^olf. 'Die ©egentoart ift

breit, tic 'Vergangenheit tief; tic 'Srcite oertoirrt, tie

'Zicfe ergebt, toarum fotlten toir immer nur in i)it breite

ge^en? Von einem treuen ^reunb, einer Uchiid)m ^vcun-

tin toill id) bte Äinb^eit erforfd>en, ^o'ren, waß fic toaren,

beoor id) )y fanb unb fannte — ni^t nad) taufend gleic^=

gültigen ^cnfc^en fragen, benen fie am l)cutigen Sage be=

gegnct finb.

3n t)ic\m Srjci^lungen ift ein ©eutferlaub, taß nid)t

me^r gan3 ta i\t: ber ^alb fte^t nic^t met^r fo uralt unb

bic^t, auf ber £anbftra|3e ift ein anbere^ unb geringere^

Sieben, in ben 'Dörfern jint) e6 nicbt blo^ bie 'Öäc^er, tie fic^

üeränbert ^aben,« eä ift alle^ t)a unb ni^t^ ba, eä ift i)ie^elbe
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^ci'mot unb tod) eine onbcre. ©o Ift^ au^ mit bcm, xcaä

fic^ nic^f mit Qlugen fe^en unb nic^t mit Öcinben greifen

lcif3t. 5:cbcn^formen, gciftige g'ormcn unfere^ ge^eimni^=

00 den, unbeutlic^ erfennbaren ^o(f^ finb f>ier friftaUifiert,

eine äitere beutfc^e ^tmofpf)cire umfängt un^, nef)men toir

fie in un^ ein, fo voivt) bie ^errfcf)enbe "^tmofp^cire aufge=

^oben ober toenigften^ gereinigt. t)er "J^^enfc^en toaren

toeit toeniger im £anbe unb boc^ t>ie '33er^ä(tnii|'e gtoifc^en

t^nen i)iä)tcv/ fc^arfer ^oben fic^ tik <ötänt)c ooneinonbcr

ah unb waren boc^ enger oerbunben alä ^eute. Spric^tDÖr=

ter, oolf^mäf3ige Dveben^arten, fommen in ben Figuren viel

in tm "JTtunb, alter ^rauc^ unb alter fölaubc ^aftet an t)cn

^enfc^en, an tm Öäufern unt) ©eraten, 3utDeiten ift e^

Aberglaube, aber alle^ anß einem reblic^en, ungebrochenen

©emüt. Unfere '5ltmofpl)äre bagegen ift bicf ooller ^ov-

urteite, t)ie aber md)t e{)rli(^e '33orurteile finb mie t}ie ber

"Otiten, unb vcvQchlid) ber QIufl)ebung burc^ t}k Äräfte be^

©emüt^ ^arren; alle^ bcbarf ber Klärung, überall ift 3tDie=

fpalt, 3crfpaltenf)eit, innerer ^orbe^alt, tie ?7ert)enübel

finb tie let3ten '5lu£>läufer, T)ev tieffinnige £i(^tenberg fc^rieb

fic^ anß feinem 'Jlbbifon ein ^ort t^erau^: The whole

man must move at once — ber gan3e '3}ienf(^ muß fic^ auf

ein^ regen — er fagte: ^aS muffe fic^ j'eber X)eutfcf)e auf ben

Fingernagel fc^reiben, taß toar oor l)unberfunbfünf3ig 3a^=

ren, aber ^eute gilt eß mefir al^ |e.

3n biefen ©efc^ic^ten ift ein unmeßbarer SRei^tum

geiftiger unb gemütlicher Regierungen barin gegeben, toie

t>ie F'iguren gueinanber fte^en,- t)ie 2iehe ift überall brinnen,

aber nic^t allein tie tcß '^anne^ gum '^nh, be^ 3üngling^

jur 3ungfrou, fonbern an^ teß g'reunbe^ gum 3'feunb, be^
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^'inöe^ 3U ^cn Altern, bc^ 'JJ^cnfc^en ju &ott, aud) tcS (£in=

famcn gu einer ^(ume, 3U einer "pflanse, 3U einem 3ier, 3U

feiner ©eige, 3ur -£onbf(^aft: e^ ift eine verteilte Siebe, taS

i\t bie Öeutfc^e Siebe. ?lirgenb^ in liefen oielen ©efd)ic^ten

ijt eS t)k xoilte, au^fc^tießenöe ^efejfen^eit t>om ^ann 3um

2)3eib, nie taß völiig bunf(e, erbgebunöene ^^rn^fen, taß

in t)m ©ef^i^ten ber Romanen fo mä^tig unb unf)eim(i(^

^eroortritt. 253ürbe man fran3C)fif(^e Sr3ä()(cr 3ufammen=

ftcUen, fo ergäbe \id), tiafi, eS innerlich ein cittere^ '53o(f ift,

allcß ift f(^arf begrenst, bie^feitig, f)ier in t>en beutf(^en (£r=

3äi)(ern ift über alie^ 5Dirf(i(^e ^inau^ ein beftänbigeö ^in=

atmen be^ 3^"f"ttigen/ 'Verborgenen. T)aß Q3}unberf)afte

ber "^^lärc^en ift nirgenb^ gan3 abgcftreift, e^ ift, alß toären

beftcinbig unter ben ^o^ien unt) ber .perbafc^e Sbelfteine

oerftecft. (iin junget ©emiit be^ "^^olfci^ offenbart fid), ein

a^nung^üoUe^, unb ein nameniofer 3ug bort^in, top alle

^ö(fd)en unter ber ^anb t>eß ©c^opfer^ fi^ löfen. Q(u(^

xoo ber 'Hot) gemalt u?irb, tüie beim Sterben t)cß <^d)uU

meifteriein ^U3, bleibt ein innige^, fanfte^ ©efü^l 3uriirf,

fein befiommene^. ©a^fc^öne "Dinner! unb ber braue .^af=

perl fterben freiließ jäl), aber e^ ift ein ©lan3 um i^ren ^ob,

ber t)en 3^ob fetber beficgt. <3o toirb in ber Tlot) eile ber

2öwe glorreich beftegt, in'3}Io3art bie @d)tpere be^ Seben^,

im 3nt)aliben berSeufel unb ber ^al^nfinn, in ^art^li

i)ic 'ßinftevniß unb ^Ocirte ber "^rmut, im .^ageftol3 ber

^ienfd)enl)af3. ^üv t)aß falte ^cr3 wirb bem 5^o^len=

munfpeter fein u)arme^ fü^lenbe^ voiebcr in bte^ruftge=

legt, in Äinb Hebbel xod(i)ft eine ftarfe funfclnbe ©eele anS

bcm T)unfel anß 2id)t empor, ja aud) im armen @piel=

mann liegt "^uflo'fung au^ ^erflärung. ©e^ ungtücflid)cn
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£en3 &ifd)id)U hvid)t finftcv ab, aber ^tntcr biefem 'ßiu=

ftercn bämmcrt ei'u S^öl)cvcS, unt) feine Seele, fiif)len tui'r,

ftreift nur bi'e ^ersvoeiflung, t»erfä((t i[}r nfc^t. <2o ftnb aUe

bfefe ©efc^irf)ten tote ©eftcfjfer, au^ bcnen fein falfer, gotf=

fremder Sticf un^ trijft. (2ß fini) (iebeüoUe ©efic^ter, bie gu

unferer großen ^reunbf(^aft gef)6'ren: mit tiefem ^ort

nennt t)aß '53olf ja bie ^ertoanbti'^aft, tDie fie ft^ gu feier=

Ii(^cr Gelegenheit/ ©eburt iinö ^ot), in einem Öaufe

3ufammenftn&et. 3n ben reifften, bebeutenbften &c\xd)tcvn

tritt ber ^amiliengug am fd)ärfften beraub, iinb iiber=

fliegt man t)ie\e bebeutenben "Deutf^en, fo fie^t man,

t)a^ ^erroanbte einanber gegenüberfit3en. (So fommen

fie t)m heutigen 'Öeutj'c^en gur ^cifinac^t in^ S^auß,

ein liebeDoller 3ug t>on "J^^ännern, eine ^rau auc^

barunter im tocißen Äleib mit tiefen bunflen Qlugen: t)ie

3eiten finb ernft unb beflommen für t)ie "Deutfc^en, t)iel=

leicht fte^en bunfle 3<^^^^ ^'^^ ^^^ ^"^- ^^^ l)unbert

3a^ren toaren aucf» t)ie 3a^re bunPcl, unb boc^ tparen t)ic

"Deutfi^en innerlich nie fo reic^ toie im erften 3a^r3el)nt

t)cß neun3el)nten ^a\:)V^nn^crtS, unb riellei^t finb für

t)ieß ge^eimni^uolle "^^olf t)ie "^a^ve ber ipeimfuc^ung ge=

fegnete "^a^^ve.

Unfer '33olf ^ot ein fc^laffe^ ©ebcic^tni^ unb eine träu=

menbe «Seele, trot3 allem,- toa^ e^ bciit^t, verliert eß immer

toieber, aber e^ ruft ficf) na(i)tß ^urücf, toa^ eß am Sage

üerloren l)at. 'Den D*^eic^tum, ber i^m eignet, gä^lt e^ nid)i

unb ift fäf)ig, feiner Ärongüter gu üergcjfen, aber 3U3eitcn

fe^nt eß \id) nad) ]id} felber, unb niemals ift e^ reiner unb

ftärfer al^ in fold^en 2eitm.
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(Bvnit Bertram: 3tDei ©ebic^te

vSäuU ber ©c^toermut

äu(e Öer ©c^tocrmut, tragft bu bi^ immer noc^

hinauf inä Unerbtttl{(^e ber 3eit?

X)eine ©cfc^tDtfter crmi'ibetcn. ^o^h'g baben

O^re golbenen ipäupter im Älce. @te biirfcn

D^uhen. ^te ©reifer

^liefen über bie Schläfrigen.

^Iber bic^ in Ue ^(äue f)ä(t,

^aß bu fa^ft, ba^ Unnennbare.

X)i(^, ein etoiger ©pringqueti, fpeiff

%lUß ©c^icffal,

©a^ ben purpurnen @aum bir gab.

T)id) recft fc^merjiic^ \)inanf in t)k Umarmung
'Deinem ipimmei^ t)aä etoig

25}ac^e: t)dn ©ebäc^tni^. 'Du fc^auteft

Unoergef3(i^e^. ©c^toeigenb

'JJIu^t bu gebenfen unb ftefjn.

tRxüQß taß unmiffenbe ^elb überbtü^en frof>tic^

ipelie Blumen. '£>oc^ um ben ^u|3 bir

©proßt '3^Io^n, enbio^ rot bunf(er 'JHo^n, t)k fi^one

5^ofe be^ 5:obe^.

X)er^eifter

"Die '23ertpanb(ung

.n einem '^benb toar t>aß alWß fcf)at:

^er 3ünger .^ulbigung unb offne Jper3en,
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^ie alten <S(^nften un& Öie Seuc^ferferjen,

3^r ©(auf)c felbft an il)n - <x\\ ba^ toat Qual.

Qlllc^ toar fra^cn^aft mit einem ^aV.

Sr ©6'§e t>or gefällig eitlen 3!oren.

Unecht Die ©lut. Untoert, vo<x^ fie gefcf)tDoren,

(£r ^ie^ fie fc^weigen. (Br »erlief Den ©aal.

Unb Draußen tpar Der Qlbenö. ©liß unD lau.

Die £uft toie ^ein. UnD '3noDrf)en lachten weit.

3u i^rem %\xk^ fang eine junge ^rau.

^ie ©c^nitter famen Don Den ^elDern ^er,

UnD Änaben gingen. ?]irgenD^ ^\x\\<xx^W\X —

3^n fanDen 3ünger: ,3eifter, e^ ift 3eit ..."

^r fa^ fie oxk. 6r fannte fie ni^t me^r.

C^ubolf *^te?ant)cr ©c^rober: Ober ^ert unt)

3n^alt neuer t)ic^terif(^er Oberfe^ungen

Aus einem in Heidefßerg gefjaftenen Vortrag

>ß ift merftDÜrDig, aber für Die ©runDlagen unferer |et3t

ettpa anDertl)alb 3a^r^unDtrte alten flaffif(^en 'D{c^=

tung begeic^nenD, Da|3 innerhalb Diefe^ 3eitraume^ Die '23er=

fu(^e, Die großen ^erfe fremD er Literaturen Dem ^efit3ftanDe

Der eigenen einguoerleiben, nie eigentlii^ geruht ^abm. C)er

©eutf(^e, auf einen t)erf)ältni^mä|3ig furgen gefc^ic^tlic^en

'33erlauf feinet ^ö^eren ©^rifttoefen^ gurücfblicfenD unD

Der Quellen, auä Denen feinen großen ?)irf)tern ©e^alt unD
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^orm sugeftoffen, bcutltd)cr Uvou^t alß anbere ^laffonen,

mu^ fi(^ immer üerfuc^t füllen, au^ tcmfclben 3orn, Öer

feine '53ater begeifteiie, aiif:^ neue 3U f(^opfcn, bem alten

S^ovt, in bcjycn Srbe fie traten, Ttcneä ab3U9etDinnen unb 3U

fragen, tpa^ biefe unb jene OberHefening i^m ^eute no(^

fruchtbar unb toert ma^e, fa t)teUei^t in einem no(^ ^o^eren

©inne fru^fbar ma^en fonne, aU fie e^ feinen "-Tätern unb

©ro^oatern toar. 3ft eß baF)er tJertDunbern^toert, toenn

gerabe tk X)i^fer/ bie fid) berufen füllen, in i^ren £anb^=

(euten t)aß ©efü^i unb t)aß ^a^ für ein f)otKre^ beutfc^e^

Schrifttum tDieber^erjuftelien, ^id) feinen bej^eren ^af3ftab

unb feine bejiTere CRic^tfc^nur t)eß ©efü^i^ unb sugleic^ fei=

nen bejferen prüfj'tein ifyree eigenen ^erte^, i^rer eigenen

©ubftans gu jinben glauben, ja feinen beferen ^eg für t)aß

.t)eimifc^tDerben innerhalb ber ©renken i^rer eigenen '32]utter=

fprac^e al^ tiefen, taf», fie uon neuem an i)\e fremben 'Denf=

male großer Vergangenheiten f)erantreten nnt) fid) D^ec^en=

fd)aft barüber geben, toieoiel if)r Vufen foic^ unenbli^er ^üUe

aufsune^men imftanbe fei? 3nbem fie einen ^"^iber^all be^

innerlich Vernommenen, ein '^it)evhilt} t)eä inneriicT; (Sr=

fc^auten auä fid) ^erau^ftelien, geben fie ja lugUid) SRec^en=

fd)<xft t»on bem Umfange i^re^ Organa, t>on ber ©ebiegen=

\)eit il)veg ^erf3euge^, bem e^ gelingen foii, ein g'rembe^,

•^ufgebrungene^ in Vefitj unb ^ahe i^rer felbft unb ber

3i)rigen 3U toanbetn, für ein taufenbmal (Srfhingene^ ben

neuen S'on 3U fint)en, bem man t?on nun an (aufc^en foU,

unb ta, xoo viellei(i)t nur noc^ angewöhnte Verel^rung unter

®d)Utt unb (gntfteiiung ©ottiic^e^ üermuten mochte, ein

reine^ unb erfreuliche^ ©ebilbe U)ieberbcr3uftetlcn, nai^

bem t)ie .^erüorbringungen t)eß Sage^ fid; rid^ten ober
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Qcviä)Ut tonten mögen. '^\an fonnte eintoenöen, eß 6eftef)e

^eutjutage nic^t ein ]o tDÜnfd^en^roerte^ &Uiä)QcvDid)t jtoi-

fc^en SntU^ntem unb "angeeignetem unö Der ^ü((e be^ (Jtge=

nen, eigenem ^oben Snttpac^fenen, roie por etroa ^unbert

ober ^unbertunD^toanjig ^al)vm, unö man fönnte oieKeic^t

oon fo(c^em &e]id)tepunH auä hie neu evxoad}te £uft am
Oberfe^en a(^ ein 2e\d)en ber <S(^tDäc^e mii3beuten/ alß

mü|3ten hie heutigen, i^rer eigenen '^^Mngel unb ^ürftig=

feit bevou]]t, hei bem ©ut oergangener Seiten borgen, toenn

]ie i^ren Arbeitstagen einen 3nf)a(t geben tooUen, üon ber

3!afel frember Seiten unb frember -Dölfer fte^(en, toenn iie

if>rer 3eit unb ifjrem "5301? ettoaS me^r aiä nur ben Schein

einer Jia^rung reichen möchten. 'Z)o^ feien xoiv befc^eiben:

toer auf hie legten 3tDan3ig 3a^re jurüc!b(icft unb ]id) vev=

gegenroärtigt, auS toelc^er^erfcmmenbcit f)erau5 biegegen=

loärtige Generation hie krümmer einei geiftigen '23efit5=

ftanbeS ^at retten muffen, über toeic^er ^era(f)tung alleß

Prüften, ^Strengen, Äompenbiofen ber (Sinn einer and)

f)eute noc^ fieinen '37linberf)eit für 5"orm, für ^erantroort=

(ic^feit unb Überlieferung fic^ aufexhaut ^at, hex xoivh ben

^erfu^en feiner 3eitgenoffen, i^r bi^terifc^eS 'Zun unb

Sajfen aufS neue mit bem etoig kontinuierlichen heß Qei\ti=

gen Welthe)i^eß gu oerfnüpfen, nicbt o^ne 3eiinaf)me, ja,

md)t o^ne %d)tunQ begegnen. "IJTlo'ge eä um i^re eigenen

^erf e fte^en tpie eß xooUe, eineß f)at hen ©intern hie qua(=

üotl empfunbene unb leibooK betonte 'Diftans ju ber geniaii=

fc^en D^üpelei, 3U ber eilfertigen Ober^ebHc^feit oor^erge=

gangener ^e^ennien eingebracht: eine poetifc^e ©prai^e, hie

\id) if)rer ©rengen unb i^rer ^rei^eiten, if)rer Gurgeln unb

-3eräftelungen, i^rer rf)ptl)mif^en unb i^rer bpnamifc^en
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^og(i(^feitcn t)on neuem betpu^t xoaxt, )a vuUci(i)t in bem

©inne tiefer betpußt tparb, in Dem nad) alter (Srfa^rung

5!eiben bte ©eele reift. Unt) ift e^ md)t f^tießlic^ ein (S()ren=

geic^en teß 'Deutfc^en, biefe^ immer toieber von neuem emp=

funbene ^ebürfni^, fic^ mit frember ©rol^e au^einant)er=

gufe^en, t)iejeä @i(^=nic^t=beru^igen=fönnen hei bem tei(=

tueifen ^efi^, bei bem noc^ fo gelungenen ^e^etf? ^omer
unt ©^ofefpeare jint> bei unß in aiS flaffif«^ anerfonnten

Uberfet3ungen eingebürgert, ©ante ^at ^erbeutfc^er gefun=

ben, t)ie jid) i^rer 'Aufgabe toenigften^ mit anftänbiger^Oürbe

entlebigten. 3ft eß nic^t ein 3ci^en ^ol)en innerli(^en ©elbft*

gefü^l^, toenn ber 1>eutf(^e immer toieber forbert, man möge

bicfe unb anbere fc^on mit i^m ^aufenbe i^m noc^ me^r ^ei=

mifc^, no(^ me^r 3U eigen machen, nod) ernft^after unb inniger

üerfud)en, xoai ^id^ von i^rer ganj befonberen "^rt mit ber

befonberen Qtrt feinet ©eifte^ unb feiner <Bpvad)e »ertrage,

wie weit fein ^eic^tum i^rem D^ei(^tum entgegen3ufommen

ucrmöge? Tluv einem '^ei<i)en ftel)t eine fo breite ©aftfreunb=

f(^aft tpo^l an, nur ein weitet xmt) tiefet föefä^ fann neben

bem eigenen 3n^att au^ no(^ t)ie ^ülle be^ ^'remben ber=

gen. perfeftibilität ift ber &inn unb i>ie ^^re alle^ i!eben=

bigen,- unb fo barf man burc^au^ an bem il)minncwol)ncn=

ben ©efüge feiner eigenen Perfeftibilität t)ie lebenbige .^raft

eine^ ^otf^geifte^ meffen. (B>eien wiv frof), bai3 t^iefeä &c=

fii^l ber ^ert)ollfommnung^fä^igfeit in unferem "^^olfe nocf)

nic^t erlof^en ift, ba|3 fein ©eift nod) nid)t an irgenbeiner

©ren3e be^ (Erreichbaren f)alt3umac^en fid) genötigt fie^t.

%{ä t)en '^erfud^ eineß ^^ortfc^reiten^ g<*gfn t)aä (2:vveid)=

bare bitte id) ©ie, meine ^errfc^aften, and) t)ie Oberfetjung

ber Obpffee 3U betrae^ten, auß ber id) t)ic <i^ve \)abcn werbe,
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3^nen ^eufe abenö efnfge^ toenige üor^utefen. S^iev in

^cibelberg ftanb Der £!e^rftu^( 3c'^onn Öei'nn^ ^offcn^,

unb fo tDÜrbe i^ c^ geraöe hiev niemals tongen, mit einer

neuen '53erbeutf(f)ung ber Obpffee üor ein "publifum gu tre=

ten, tpenn i'c^ mid) im &cgm)at^ ju Diefem tpürbigen ^^or=

fämpfer unb begrünter unfcrer fioffifc^en Obcrfefjungen

füllen tDÜrbe, beffen Öomer ein f(f)6ner nationaler '^ejit, ber

'^cut^(i)m getDorben i]t unb bleiben foii. Waä unä fpäter

©eborenen ühviQhkiU, ijt ber "^erfuc^, tDieroeit auf folc^er

gegebenen förunblage ein tieferei? (Einbringen unb ein rei=

nere^ ^etoaitigen ber ^kterie möglich fei. ^ir foden jeigen,

ob toir mitgefc^utterer ^iftorifc^er ^uffajfung unb einer bieg=

fameren (Sprache (bei^eä nid)t Vorteile eine^ einseinen, fon=

bern ber €pod)e) tiie ^cr3en:^einfa(t unb t)ie innere ©oÜbität

oereinen, tie geforbert toerben, too man t»on @ro|3em gro^

reben tpiU. 2Die gefagt, nur um einen ^ortfc^ritt fonn eä fic^

^anbein, mogncf)ertDeife um einen fet)r geringen ^ortfc^ritt,

nic^t um einen ©egenfa^ ober um ettoa^ grunbfätjltc^ ?leue£^.

3(^ t>cnfe, xoiv ^iev ^erfammelten finb alle von ber Sr=

fenntni^ burrf)brungen/ tafj eß bie ^lufgabe teß 'Öic^ter^ }ei,

nia)t fo fe^r von jeglichem Vorgang feinet Dnneren mögiic^ft

(ü(fenlo^ unb unmittelbor 'Seric^t lu geben, alä üieime^r ber

^etoa^rer unb (Erhalter beffcn, ber '^a^nev an t)aß 3U fein,

waß unter unb hinter allen ^^ormen unb allem ^Dec^fei

menf(^li(^en ^anbet^ unb '33erfe^r^ ^ai gtei(^e bleibt, t)aß

gieic^c bleiben mufi,, wenn onber^ ber'37tenf(^unb bie'57lenfc^=

l)eit eine ©eete ^aben unt) eine ^eftimmung, t)ie über ^an=

öeln unt) ^e\lfd)en, über (Sjfen nni> Srinfen f)inau^ fie mit
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^em ©otth'^cn tjerfnupft. Öera&e in &er ^mftgen 3eit, too

auf Die ^rage nac^ Dem ^cfcn t)cß ©i(^ter^ unt) Der 'iJTZenfc^s

[;dt ringsum in taiifcni?fä(tigcm€(^o bcr ^ugenblirf mit fei=

nen ©elüften uni? ^cöiirfniifcn bte Qinftport ju geben fi^

anmaßt, fann t)ic\eä tonjnvativc '^mt be^ ^t^ter^ von

benen, bie e^ fenncn unb begreifen, nid)t ftarf genug betont,

m(^t ftreng genug genommen tperben. (Sr^alten (ä|3t aber ein

Sebenbige^ fi(^ nur, inbcm e^' fic^ toanbeU, ^ier uerminbert,

bort oerme^rf . üaffen toir cß unfere ©orge fein, t)a^ von bem,

voaß xviv im Äampf mit Dvo^eit unb Unt>erftanb burc^ unfere

Sage r}inburc^ gu erhalten verfuc^en, tDenigften:^ einiget

reicher unb f^oner oon un^ ben Olac^fömmh'ngen überliefert

toerbe, alß wir e^ üon unferen ^orfa{)ren übernommen

^aben. ?^iema[^ aber tuirb jemanb fic^ anmaßen bürfen, mit

ber (Srforf(^ung ober "Aneignung ber uncrfovf(^H(^en imb

feinem ^remben ansugleid^enben C'vefte frember '23ergangen=

f)eiten ein '3tuJ3erfte^ erreicf)t 3U ^aben. ?7iema(t^ tann cß

f)ier ^eif^en: „^iß ^ie^er unt nidjt weiter", immer u)irb cß

ijcifjCn muffen:

„'^iß l-)kl)cv un^ nod) weiter.'

3nt)ifc^e 0prüd)e

^rei 3utperen gibt eß auf (Jrben -
: ^afer, ^Rciß unb

fc^öne ©prüc^e.
*

(Einen trüber gebiert un^ t)k "JKutter, einen anberen t)ie

D^ebe,- ber trüber, toelcber ber C^ebe fein 'Öafein üerbanft,

fte^t, wie man gefagt ^at, fogar noc^ über bem Uib[id)cn.
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'^inc falfc^e Sc^rc i'ft btefc^Hrnrnftc ^vant^cit, bcr fd^Hrnrnfte

g'ci'nb nn^ txiß fc^h'mmfte ©ift.

'^ev, wenn er fUtß ahvoävtä fk% erfc^cint fid) nid)i gro^?

%Ue, bte ftctß nad) oben bU'cfen, bünfcn fiä) ovm.

*

^er t)ermag Öfe ^cv^m ungctx>6'^nli(^er '57lenfc^en 311 cr=

grünbcn, öte nod) ^cirter alä bcr 'Diamant unb no(^ tücic^er

al^ Blumen ftnb?
*

3cbe Ävcafur pflegt infolge einer (Srfc^üttcrung if)re ur=

fpriingh'(^e ©röf3e anjunc^men.

'^aß tDi'rb nic^t ücrjel^rt, iinb toa^ vev^djvt nic^t?

Q3ra()manen ftnb an tim ^nfi,cn vcin, Äii^e am 'bilden,

Siegen iint» "pferte am "3^]aul, Leiber aber an allen Steilen

be^ Äörper;^.

'Den heften ift Öie "Butter i^r £eben (ang ^eiltg wie ein

entfünbi'genber ^ai)cplat3.

1)er &atte ift ber Gattin ©Ott, if)r Se^rer, i'^r &e\e% il)v

^eiliger ^abep(at3 unt) i^r ©eh'ibbc ~: barum foU fte alleß

aufgeben uni) nur ben ©atten e^ren.

^er un^ lieh i% bleibt nnß lieb, felbft loenn er un^ Un=

Uebeß crtoeift — : toer entgie^t t)em ^euer feine '^c^tung,

toenn eß i^m and) t)aß '^efte im ^aufe verbrannt ^at?
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©ufc^enfc^en gldä)cn ^eiligen ^abcp(ät3cn, tia ber Qtn=

hUd, bi'e ^ent^rung, bte (Srtpä^nung unÖ ba^ ©ebenfcn

jener tofe biefer aiieß Unreine entfernt.

•

^0 ^afi'errofen, g'^^rningo^ ""Ö fromme "^^feten fi(^

cinjin&en, t»a tft eß fc^ön.

ipaben^enfc^en einen feften (Sntf^tuß gefaxt, bann tDer=

t)m ©Otter i^re ^imbe^genoffen.

"Der ift ftarf, beffen ^euer jid) offenbart.

'JTIcinnern uon bot^er l^enfung^art fteben gtoef^Irten t)on

^reubenbeoor — : enttoeber &a^S{^tDinben|egn(^en^ange^

ober t)ic au^gebc^ntefte '^ad)t.

•

Sin ^e(t^errf(^er »erlangt no^ nad^ ber ^^ürbe eine^

&ottcß/ von tiefe ^ürbe innefyat, oerlangt nac^ ber ^err=

fc^aft über alle t}ie ©ötter,- ber 53errfcber ber ©ötter »erlangt

noc^ naä) ber Srlöfung; aber auc^ ^ier ^ört ba^ Verlangen

noc^ nic^t auf.
*

213er ift beine Q^elichtel ^^er tcin ©o^n? T>aß 2ebcn

f)ier ift überaus bunt! Ober tpeffen ©o^n hijt tu! Wo\)cv

bift bu gefommen? - Ober biefe ^"^afjr^eit, über tiejc, benfe,

trüber! nai^.

^er fic^ nic^t fo fennt, wie er in ^"^irflic^feit ift, roel^e^

^ofe ^ot ein foic^er 'Dieb, ber ftc^ felbft ftiel^it, ni(^tt>erübt?
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©iefegtpct, obiger unter Öen IJHcnfi^en (o Äonig), &ur^=

brechen Öie ©onnenfc^etbe — : efn ^erumtDanbernber ^ett=

fer, ber ft(^ ber ^ef(^au(i^feit Eingibt, unb berjcmge, ber in

bcr @^(a(^t t»on üornc getötet tptrb.

•

^te ein "JHonn, ber jid) in ein anbere^ 'Dorf begibt, im

g'reien iiberna(^tet unt) am anbcren Sage, biefe^ ?la^t(ager

»ertalfenb, toieber aufbrfi^t — : gerabcfo finb ^ater, '^uU

ter, ipau^ unb ^abc nur D^u^eftätten für bie '3}]enf(^en, o

D^ama! Äfuge ^enfc^en Rängen ni(i)t t)avan,

k

5'oren buri^sie^en tm (Buben unb heften, ben Often

unb Ttorben, xodl fie ni^t fmftanbe finb, gemöc^Hc^ gu hat)m

im Haren ^(uffe, in bem anß ©ein unt) T>cnUn befte^enben

fersen.

^a^ fiele benjem'gen, bie bie ^eltfeefe in f^rem ^tv^m

tragen, j^voev aufsugeben?

•

©em, ber frei Don a((er ^egterbe ift, ent^üUt bte (Jrbe

i^re ©d^ci^e — fo üer^ünt an(^ eine ^rau t^ren £etb nt(^t

i^ren ^inbern.

©e^ ^ra^manen ©ott tft t)aß ^euer, tic Reifen \)(ibm

bie ©ott^eft im ^ergen, ber (Binfäftigen ©Ott ift ein @o^en=

bat) — toer aber auf aließ mit g(ei(^em "^tuge fte^t, fie^t bie

©ott^eit überalt.

3nbem i^ bie ©»inne gu Opfertieren, bie ^afteiungen

3um ^(tar unb t)it ©^onung ailcß Sebenben gur Opfer-
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fpen&c ma^c, bringe i6) mit meiner eigenen Perfon ein

Opfer bar.
•*•

g'ür bi'e ^amid'e opfere man (Jinen, für ein "Öorf opfere

man tie ^amilie, für t)aß ^eiä) ein ©orf, für taä eigene

(Selbft bie ganse Srbe.

T)aS Öerg iff ber 0ott, ber ^eilige ^abeplatj, t)ie 'Btti'

tation unb bo^ ©ebet — ot)ne t)aß S^evi ^ft Q^f^^ »ergeben^/

barum foU man be^ ^cr^en^ '^Heifter tperben.

*

3ft t>ie fatfc^e "JTleinung oon ber eigenen "ßerfon gefc^tpun=

ten unb ber ^oc^fte ©eift erfannf toorben, fo ift, tPof)in fic^

ber &cift auä) toenbef, t)ie ^n^a^t ta.

*

^ei toem ^aä Ql^ilfen ber Sinficf)t unb t)ie (Jinftc^t bem

Riffen entfpric^t, unb toer t)ie ©c^ranfen Q:b(er nic^t burc^=

brid)t, ber erbä(t ben Flamen t)tß Reifen.

*

Ober alUß freut jid) ber ^eife, unb überall g(an3f er.

•

O 'JHutter (Jrbe, ^nter £uft, g'reunb ^euer, Heber

<Sd}tDager ^Pafer, '©ruber ^tt^er — : 3um tefjten 'Tflalc

lege i^ jef5t ebrfur(f)t^t>on üor eud) i)i€ S^änt)c 3ufammen/

id) ge^e in taß böc^fte ©rat)man ein, t)a tmä) ten Ober=

f(^u|3 an guten Werfen, ber mir bmä) ben Umgang mit cuä)

3Utei( tDurbc, eine fiecfcniofe (Jrfenntni^ hei mir au^ftra^it,

burc^ tic id) t)ie '5Jlarf)t ber gefamten g'infterni^ oon mir ah=

gefc^ütteit ^nbe.
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Ob ber ^a^r^eft beffe^t bi'e (£rbc, ob ber ^a^r^ctt fc^n'nt

bie ©onne, unb ob ber 2i3a^r()eit tDcf)t bcr ^\'nb — alUä

beruht auf ber ^af)rf)ctf.

T>a bfe ^'^abrf)cit au^erl^alb bc^^ereic^c^ ber Vernunft

UcQt, fo jünben ftcf) feine ^orfe für fie/ hie üom £e(}rcr ge=

prebtgfe '^eißl)Ht über allgemein befannte "Dinge liegt tocit

t?on i^r ab/ allmäl)li^ aber fct3f fie fic^ in bcm buvd) "^iU

leib unb anbere Sugenben geläuterten ^ergen Gläubiger

üon felbft feft.

^ei au^gegeic^neten *3nenf(^en finbet hie ©ele^rfamfeit

erft bann eine Örenje, toenn ber ^od)mut gebro(^en ift/ taä

'?)i(^ten erft bann, toenn alle befriebigt finb; hie ^reigebig=

feit erft bann, toenn haß ganje'^^ermogen ba^inift/ beran=

beren getoa^rte ©c^ut^ erft hann, xoenn ber eigene 2eib ge=

opfeii tDorben ift/ ber "Dienfteifer erft bann, toenn ber iperr

benÜo^n eingeerntet f)at/ hie Sntf^loffenfieit erft bann, toenn

haß Unternommene erreid;t trorbcn ift; ber 0^uf)m erft bann,

tDenn er fi(^ über ben gansen (^rbfrei^ üerbreitet f)at/ hie

2iebe aber i)at bei ihnen nie unb nimmer eine ©renje.

Ußertragen von Otto Böfttfing^

^atgac'^nefboten t)on $!eo ©ogtan

\n ^algac^ £anbf)aufe Les Jardies befanb fic^ haß S|3=

3immer im (Srbgef^o^. '^aß 'Diner tourbe <S(^lag

\e^ß \X\)x feroiert, haß ^eif3t für feine ^reunbe. (Br felbft

ftellte fi^ gutoeilen beim 51a(^tif(^ ein,- gutoeilen lie^ er fii^
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überhaupt nt(^t bh'cfcn. 'Di'cfc fortgefef^te Unrcgclmci^tgfeit

feiner '^af)l^citm oerurfad^te i^m ^äufig '3]iagenbefd)tDerben.

g'iir getDo^nh'c^ trcinf er hei St'fc^ nur ^afifer. %üd) a^

er tnentg S^feifc^, bafi'ir aber eine Unmenge Obft. '^aß an

^rü^ten auf feine ^afe( fam, toar evjtannlid) fr{f(^ unb

au^gefu(^t f(^on. ^eim "^nblide einer befonbcr^ fofth'i^en

Pftrfi(^ ober ^irne ftraf)(ten ^a(3ac^ "klugen vov toa^rer

^^oltuft.

^v pflegte f)aftig gu effen. "JT^an fonnte oon „tjerfcf>(ingen'

reben. ^ei Sff(^ tpar er ber prcic^tigfte Pantagruelift. "Sie

Äratoatfe abgetan, taß ipemb am S^aU geöffnet, t>aS Obft=

meffer in ber CRe(^ten, ^in unb tpieber ^^affer trinfenb : fo

fa|3 er am 'Zifd), gerteifte ]id) eine riefige "Sutterbirne, la(i)tc

unb — i<i) l)äUc beinahe gefagt — plauberte. Ticin. ^a(3ac

rebete heim Sjfen n{d)t t»ie(. (Sr (ief3 tie anbern fprec^en.

T>ann unb wann la(i)ie er, gumeift vor \id) ^in,- manchmal

aber platte er io:^ toie eine ©ranate, toenn if)m t)aß ©e=

fpräd; gefici. S^ fonnte no(^ fo gepfeffert fein : if)m toar e^

nie 3U toU. T>ann f(^üttelte er fic^ t?or "Vergnügen, "^ann

tarn ber Süourainer 3um "^^orfc^ein. TRan fonnte meinen,

Oiahelaiß t)or fi(^ 3U l)ahen, tcn unbänbigen Radier, ben

großen Propheten teß animalifc^en ©afein^. T>er fo geift=

t)o((e 'Z)id)tcv xoav immer bereit, fid) i)md) t}en unbebeutenb=

ften, ftumpffinnigften Äaiauer 3ur l)er3lic^ften ^eiterfeit vev=

führen 3U iaffcn, 3umal tnenn iljn t)ie 2anne gebar, t)ic feine

^eine ^eraufbef(^u)oren ^aüe. 'öcin ^">cinfener «jar cf=

quifit, unb er Uehte t)ic ©eifter, tie jie (odten.

^ei ^ai3ac tDurbe u?ader ge3e(^t/ mitunter an3U toader.

^enn einem aud) gerabe fein &\aß an ten Äopf fiog, fo

ging e:^ bo(^ tahei mani^mal ^0^ ^er, oft and) ve(i)t feltfam.
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3{^ erinnere mtd): einmal, nac^ "^Tliftcrnac^t, befam ein t)or=

ne^mer CRuffe, ^cr mit in unfrev frofien 3!^afelrunt)e fa|3, i)(iß

»()eu(enbe (S(enö". S'rcinenben %MQCi criä^tU er unß »on

feinem heften ^reunbe, einem für bcn '^eft feineS ^afein^

nad) 'ZohoUf, weit Irinnen in «Sibirien, Verbannten. Von
öiefem treffU'cJ)en ^reunbe bcrid)tete er un^ fo rüf)rent)e

^inge, Öaf5 toir f^(icf5U'(^ alte miteinander f)eu(ten tDie bie

©(^(oß^unbe, obgleid) unß her gute '^ann t)o^ eigentU(^

gar nic^t;^ önging. "^Iber er toar gur fd;re(fH(f)ften 3tpang^=

arbeit in ben <ci(berminen uerbammt. 3^^ 'Tif^'* ^'^ pofu=

Herten, befto me^r tourbe Der Ung(ü(f(id)e tief unten in ber

(Srt>e hei feiner g'ron gepeinigt unb gefc^unben. %lß eß ^xoei

U^r f(^(ug, tDaren mir un^ einig, baJ3 er nie toieber i)aß

5!age^(i(^t gu fcbauen befäme ....

(Bin paar Sage fpcitcr erflärte xinß Valgac oergnügt, ber

<Sd}elm anß SRu^lanb hahe nie unb nimmer einen ^reunb

in 5!'obo[^f. <^v l)ahe eß i^m gcftanben.

T>aß war aber nid)t ba^ einsige '7Rävd)en, iiaS i(^ in

Les Jardies 3U ^6'ren befommen [)ahe. Q:ineß ^^benb^ cr=

lä\)He Va(3ac von bcr 3nfe( 3aoa unb fc^iiberte un^ i^re

5!anbfc^aft, i^re Prad}t, ibre Sücfen, il)ve f(^recfliefen 5lranf=

l)eitcn, i^re Unge^euerlicbfeiten, i^re ^unber — mit einer

©riinbiicbfeit, in fo bunten "färben, mit berartiger ©reif=

havfeit unb Tlaturtreue, baf3 id} feine merftoürbige Intuition

nie üergeffen tnerbe. (Sr toar nie in jenen Säubern.

Tlad) Zi]'d) gab e^ !^affee, auf ber ^erraffe, angefic^t^ teß

ftillen ©artend. Valsac^ .Kaffee ijätte eigentli^ fpri(^to6'rt=

lid) toerben mvijfen! 3^ glaube, tic ©ultane in 5aufenb=

unbeiner ^7ac^t l)ahen feinen foftticberen getrunfen. '253elcbe

^avhe, ipeld^e^ feine Qlroma! '5)er "Dichter bereitete i^n
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perfontfc^/ gum minbeftcn 6eaufft(^ti'gfe er in persona bi'c

3ubcrcitung. ©ein ^e'^ept voav QvuntQcichvt, raffiniert,

göttlich — wie ber ©etft ^atgac^!

"Die bagu nötige "^^lift^ung bcftanb auß brei Sorten:

^ourbon, '33Iartinique, ^T^offo. "Den ^ourbon faufte er in

ber (bamaU'gen) O^ue bu '3?bntb(anc, ben ^Tfartinique in Der

^ue be^ ^iei((e^=^ubriette^ unb t>m '^loUa im 3"^-wbourg

St. ©ermain in ber Unit)erfitdtöftra|3e. 3c^ tpci^ nic^t

me^r, in toelc^en ©efc^äften, obg(eirf) id) ^aljac mcf}r a(^

einmal 3u feinem if)m ^0(^tpicf>tigen .^affee=<2infauf begleitet

i)abe. Q:ß fam i^m t)ahei gar nic^t barauf an, t)ic \:)alh(

©tabt 3U burc^taufen. ^©uter Kaffee ift ein Paar mi'ibe

^eine f(^on toert!" tro'ftete er mic^ in feiner gutmütigen "^Irt,

u)enn tc^ einmal über ^m toeiten ^eg räfonierte. Sr Tratte

]a rec^t: fein Äaffee voav unübertreffh'cf). T>ai h^i^^- K^"

S'ee au^.

tiefer feinblütige, golbblonbe, blütenbuftenbe See per=

biente toirfUc^ t)ie ^unbertoorte, mit benen i^n ^aijac oev=

i)evvli6)U, e^etoiritjnfoftcnburften. (Sin 'Dic^terprolog toar

in ber 'Zat am "p(at3e, e^e man t)aß ^e(^t ^atte, i^n ju

fc^lürfen. 2aien auf bcm ©ebiete t)eß (Spifureertum^ be=

famen ii)n überhaupt ni(i)t Dorgefef3t/ unb felbft feine Dntimi

nur an getpifen Sagen. ©(ei(^fam an g'efttagen brachte

^aljac t)ie gro^e Äamtf(f)atfabofe herein, in ber er eingc=

f(^reint toar toie eine ^Reliquie. -öebä(^tig unb feierlich ent=

fernte er taß feine japanifd)e, f)ierog(pp^enbef(f)riebene @ei=

benpapier, in t)aß ber See eingetoid elt voav. ^ann, immer

toieber gu neuer ^reube für i^n unb für un^, ^ub ^algac

an, t)ie ©efc^ic^te biefe^ famofen ©oibtee^ t>or3utragen. "Die

©onne bringt il)n 3ur ^eife — fo lautete feine (Srgä^lung
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— eigentlich nnjig unb allein für Den ^errfc^er im D^eic^e

Der 'iHittc. "^Hanbarinen ber erften .^ofrangorbnung erfreuen

fi^ teS 'prioileg^, bie g'elber, Darauf er xoä<i)]t, gu pflegen,

3U 6egiei3en/ 3U l)üten — einer enormen %ußieid)nung, mit

ber man nur iiuvd) ^o^e ©eburt begnabet toerben fann.

3ungfräulic^e 'JTläbc^en pflücfen tm 5!ee t)or @onnenauf=

gang unb tragen if)n unter ippmnen 3ur '37lajeftät. 'Öiefe

tDunberoolle ©orte gebeizt nur in einer einjigen 'ßroDin3,

angefic^t^ einer ber bijarrften üanbfc^aften ber (Srbe. "Die

gange, feit Da^rtaufenben imÖeruc^e ber.f)eiligfeitfte^enbe

©egenb i]t 'ßriuatbefit3 be^ Äaifer^, unb ber bort geerntete

^ee ift nur für i^n unb t)k älteften "ßrinjen. '^u^ gang be=

fonberer ^ulb, jumSeic^en befonberer Suneigung, gef(^ie^t

e^ alle jiehm 3a^re, t)a^ ber Äaifer t)md) eine befonbere

Äaratoane einige Äiften t)on biefem See an ©eine "J^^ajeftät

i)m 3aren nacf) ^b^fau fc^tcft. ^md) einen g'aooriten be^

^e^errf^er^ aller D^eu^en fam ^algac in ben '^efi^ einer

fleinen Quantität biefer Äoftbarfeit.

'Öie le^te ©enbung, gerabe tic, von ber t)eß 'Öic^ter^

"Anteil ftammte, ^attc ^ie vujii]d)e ^auptftci^t nur unter t)m

größten ©(^roierigfeiten erreicht. "DTlenfc^enblut flebte an

ben Giften, "^ertoegene ^üftenräuber l}aüm t)ie faiferlic^e

Äaratoane hei i^rem 3uge tmd) ^ie (Sinöben be^ afiatifc^en

^oä)lanteä tpü^renb eine^ ©c^neefturme^ angegriffen. S^

toarb gefämpft um 5^ob unb 2eben ....

©a^ finb nur t)ic .t)ouptmomente t)on '^ai^acß enblofer

See^iftorie. "Dagu bel)aupteU er, toer brei 3!a|fen oon i)ie=

fem ©olbtee l)intereinanber tränfe, tpürbe auf einem '^uge

blinb/ toer gar fieben S^ajfen toage, auf allen beiben.

(Jiner feiner ©äfte erlaubte fic^ einmal einen 3u)eifel.
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„<BoU fc^ Sie ^uvd) tm'^atbcvoeiä über3cugen, '^ere^r=

tcffer?* fragte ber ©ic^ter entrüftct. ;,Sin "^uge tDi(( tc^

fc^on n^ftercn!"

Übrigen^ fam cä fetten t>or, E>a^ Sa(3ac ben gan3en'^benb

mit feinen Öäften t)erbracf)te. "üOenn er bei bring(i(^er '^r^

beit faf3/ gefc^a^ e^ niemals, ^onn erbob er fic^ unmitte(=

bar nac^ bem ^^ac^tifct). ^r »erabfc^iebete ]'id) unb ging

Reiter unb frohgelaunt 3U 3ett. ^anc^mai, felbft im @om=
mer, an ben prcii^tigften (rternenabenben, legte er fic^ um
fieben U^r f^lafen. (Sr stoang jid) bagu, um gur 'DTlitternai^t

toieber aufgufte^en unb fobann biß in t)m gelten Sag hinein

fleißig 3U f(^reiben. (Sr führte ein ]d)vcdliii)eß, unnatürliche^,

ungefunbe^ X)afein: taß 2eben eineß ÖateerenfträfHng^,

voll töblic^er Qlnftrengungen. (2ß toirb toenige '^Tlenfc^en

gegeben ^oben unb geben, i)ie fo t>ie(e 7täd)U burcf)tDac^t

^aben toie '^al'^ac. T)aß tiefe nächtige <Bd)xociQen ber Tlatuv

fcT^enfte i^m t)ie CRut)e, ^ie er 3um Schaffen feiner ^eifter=

toerfe nötig f)atte.

©eibft auf feinen @pa3iergängen burc^ tiie einfamen

20ä(ber von ^iUe b"5lt)rap un^ ^erfaitie^ arbeitete er,

pt)antafierenb unbgrübe(nb. Oft pafficvU cß if)m/ t)af^ er

in ber ^au^jade, in "Pantoffeln unb o^ne iput in früher

"^^^orgenftunbe auf ber place bu üarroufel itanti. Sr brauste

3U einem SRomanfapitel dm lanbf(^aftlt(^e «Szenerie: ^cil=

ber, liefen, gelber, einen ftillen ^infel. 3m Öalbtraume

fletterte er auf i)aß "^^erbecf t)tß '33erfailler Omnibus unb

fu^r in^ ^reie ^inau^. ^in Billett na^m er übrigen^ ni<i)t,

anß bem einfachen ©runbe, tpeil er o^ne einen ©rofc^en üon

Les Jardies toeggegangen toar. Äein '^en}d) oerübelte eß

il)m. 'Die Äonbufteure fannten allefamt t)m ,,^errn oon
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'^al'^ac" alß einen ©emüt^menfc^en, ber niemals &eit> bei

jid) l)atte, eheniowenig eine Ui)v.

^ineä Sage^, aiS ^alsac in tieffter Arbeit ftccfte, traf ic^

if)n auf bcm ^apu3iner=^ou(eüarb. Sr fa\) überonftrengt

auä.

23ir begannen gu plaubern.

^3c^ fommeau^ber Probe/ fagteer. ,.̂ ab einen '5nort>^=

f)unger. 'Donncrtoetter, fc^on brei lU)vl ©e^en (Sie mit

elTen?"

,,©etDi^! 5l3enn ic^ aii(^ toeöer eine Probe hinter mir

\)abe, no(^ f""S^'* oerfpüre. "^ber 3^ncn 3U (S^ren.*

„l^aS i\t bvav. ©e^en tüir gufammen in^ Safe De

Pari^!"

^I^ort friegen toir nic^t^. "Da^ ©ejeuner ift oorbei, unb

3um "Diner i)at eß nod) lange 3eit. ©a muffen tPir fc^on xdo=

anber^ ^inge^en!"

„Wo\)in abevl"

„kommen @ie nur mit. 3(^ ^abe eine famofe fleine

Äneipe entbedt, n>o e^ gro|3artige Pafteten gibt, ^aben @ie

fc^on mal D^aüioli gegeffen?"

„^aum!*

»©enuefcr C^^aüioli? 3^ fage 3^nen: füperb!*

„^itS xoeitl"

„3n ber Äonigftraf3e.'

^it feinem freien Qlrm — unterm re(f>ten f^teppte er t>ier

bicfe ^i'ic^er — ^afte er fi^ bei mir unter. 3n @turm=

fc^ritten ging eä bem 3iele 3U. Sr f)atte toirPlic^ gfo^en

ipunger.

3m £ofal empfing un^ eine fü^c fleine (Snglänberin.
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„©enuefer D^aDioItl" 3m ^cfebt^tone gefagt.

„^ie vkU, meine sperren?*

,3!aufent>!* rief ^algac ungebulbig unÖ tporf feine t?ier

^ii(^er auf tinm 5^ebentifc^.

^tuf blitjenben Äupferplatten famen Öie "pafteten. 3c^

backte, ^a(3ac tpüröe ftc^ tPie efn hungriger £öu)e barauf

ftürsen. <5tott bejfen begann er gu reben.

„^i^m @ie, tpa^ ic^ Öa für ©c^möfer ^abe?" fragte er

mid).

,,?]ein, Heber ^at3ac!"

^algacl 'Die ^ebe bleibt tpi'e entgetftert bei unß fte^en,

(Sie »ergibt fämtU^e übrigen ©äfte unö i:)at nur no^ Qtugen

für meinen 3^ifc^genoffen. 3^re fangen toeröen glü^enb=

rot, i^re '^ugen ftra^lcn.

"^al^ac ret)et toeitcr:

„'Der Ontariofee! T)<iß Tleuefte üon Sooper. (iin 'ßvad)U

buc^l Unoergieic^lic^. ^Dun&erbar! S^ interefftert mic^ un=

befc^reibd'c^. ©a^ müjfen ©ie (efen ! '^uJ3er kalter Scott

fenne iä) feinen, ber me^r "ß^antafte ^ätte. (Sin Tlaturfc^iU

Öerer erften ^ange^, Öiefer Sooper. Wäre er au(i) no^ Pfp=

^o(og, t)ann fonnten toir andern alle 3ufammen einpacfen!

Seiner . . /
3(^ unterbrach i^n:

*£eiber »ergcjfen <3ie t)aß ^^cn, oere^rter '33Zeifterl*

„(öic ^aben rec^t!"

3f^t begann er t)ie SRaoioti 3U üertiigen, immer Hn paar

auf einmal, ©ie *3Hif3 f(^aute 3U So&e oerwunbert 3U. ^a^r=

fc^einiic^ ^atte fie bi^^er im 2Da^ne geiebt, gro|3e 'Dichter

UbUn t>on @onnenf(^ein unÖ ^iumen&uft. 3^rer^egeifte»

rung tat e^ übrigen^ feinen "^tbbruc^. 3^^^^ ^ort, ^aß
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^a(3Cic neben feiner eifrigen ^efc^aftigung mit ben ita(ieni=

fc^en "ßafteten über Sooper fpra^, eriaufc^te fie tPie ein

Süangeh'um.

,^ie fo'nnen @fe nur fo vervüdt auf fo einen ^auber=

roman fein?" oanMe i(^ f(^(ie|3iic^ ein. ^ ©^reiben @ie

übrigen^ boc^ aud) einmal fo etxoaßl (Sinen ©eeromanl"

„X)a^ fagen @ie fo in 3^rer Unfc^ulb!" la(^U er. ^^o
i)abe id) tmn ^ier einen <See? ipier um^ari^ ^erum gibt^

bio|3 (Ententeiche."

,,@ie fennen aber eine "U^Ienge toeitgereifter Seute. £affen

@ie fic^ Öo^ 5^6tige üon fo einem erschien
!"

,^er 3!eufel ^o(e bie toeitgereiften 2mU\ deiner toei^

toa^ Orbentiic^e^. ^enn <Sie ahnten, tpie toenig gera&e

mit Öen toeitgereiften i^euten lo^ ift."

,2Diefo?"

„<^!S ift toirfiic^ ein ©fanbal. 3^ toi(( 3^nen einmai eine

©efc^ic^te baüon erjagten."

'2Xad) ber Vertilgung toeiterer fe(^^ "ßafteten begann er:

„%lß id) meine ,2iUe im Sal' im Äopfe i:)atte, vooiite id)

eine ved)t hviUante Sanbfc^aft hineinbringen. (Eine oon

Sooperfc^er ^arbenpra^t. 3(^ fonnte tiefen ©eöanfcn nid)i

(o^toerben. 3c^ ujurbe ber reine ?taturfc^toarmcr. '^einc

(öeele oerlor fic^ in ^äume, Quellen, ipaine, ^ei^er, in

i)en ^ori3ont, in Sic^t unb ©chatten, in ten @ternen=

^immet . . . ^ann fam id) auf t)ie 'Details. "Die ©räfer

3um ^eifpiel. 553ie ^ei|3en alle moglicfyen ©räfer? T>ie gans

gemeinen, alltägli^en, überall fte^enben ©reifer? 36 toanbte

mic^ on meinen ©drtner. ,7li(i)tä leichter al^ t>a^/ gab er mir

3ur ^Inttoort unb 3a^lte mir alle^ mögliche auf: ,Vitter=

flee, ^egefraut, @rf)afgarbe, 50iefenlattic^, S^aucrampfer,
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^ilfcnfraut . .
.' ,'Ttdn, mxnV mUvhva^ Id) il)n. ,T>aß

tpei^ id) felbcr!' 3^ rupfte eine ^anöüod geroo^nltc^en

©rafe^ auä bem CRafen unö ^ie(t fie öem ^7Ianne oor Die

5Tafe. 3ie ^ei^t j'eber einzelne ^a(m! ^ier Ötefe (angen,

Ötefe breiten, öiefe fursen, bi'efe f^lanfen, biefe ijdkn, btefe

Öunfelgriinen ©räfer?'

,1)aß tft aiU^ &raß, gncibtger iperr!'

%m anbern Sage befuc^te mi^ ein ^reunb, juft einer

jener '33 ie (gereiften. 3c^ oppedierte an feine botanifc^en

Äenntniffe unö fragte aud) i\)n nad) ailm Den ©räfern. Qv

na^m mir:^ gerat)e3u übet, ^"^ieberum rupfte id) eine orbent-

Uc^e ^anbtJoU ©räfer au^ bem D^afen. (Eine ^ei(e bc=

trad)tete er jie fritifc^. '€)ann meinte er, fein (öpe^ialQcbkt

fei bie ^iora von 'JTIabaga^far. 'Öort t>erfte^e er )ct>eä

^äimc^en auf ber ©telie beim tDiffenf^aftti(^en ^Tarnen ju

nennen, ^ier inbcffen . .

.'

3(^ unUvbvaä) i^n lac^enb:

,ipier hi\t bu genau fo gefreit ober bumm tDie i^ !'

,Ql(ierbing^. 3c^ muf3 e^ gefte^en . .
.'

?lac^ biefem t)oppdten "J^i^erfolg lief iä) am näd^ftm

Vormittag in t)m ^otanifi^en ©arten. T)em ©eie^rteften

ber ©eie^rten t)kfeS 3nftitut^ trug id) mein "anliegen üor.

,'5)ere§rtefter iperr von ^algac. ©a3u f)aben wir feine

3eit. ^enn toir un\cv ©ebiet fo weit au^bef)nen tPoUten,

tDÜrben toir gar n{d)t fertig, ober toir müf3ten ein 'Bataillon

^otanifer anfteUen. Srfunbigen @ie fic^ boc^ mal bei einer

©emüfefrau. Dber^att! ©(^erg beifeite! 3ntDelc§er©egenb

foll 3§r C'^oman benn fpielen?'

,3n ber Souraine, mein lieber Profefforl'

,^a alfo! "^T^ac^en <Sie einen flcinen "^u^flug nac^ ber
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^ourmne. 1!)er erfte hefte alte ^auer fagt 3^nen ^unbert=

mal mcl^r al^ ber gefc^ei'tefte ^otanifer t»on gan3 "pari^.'

©c^on! 3(^ fef3te mi^ in bie (S^trapoft, fu^r nac^ Öer

STouraine imb [teilte feft, E>af3 t)ie S^ourainer dauern b{e=

felben (Sfet fmE» toie mein ©ärtner, mein '53kt)aga^far=

fpegialfft, ber Profeffor t)om ^otanifc^en ©arten unö id).

3nfolgebefen tüor e^ mir nt^t vergönnt, in meiner ,£ilie

im Sal' eine naturgetreue ^iefenlanbf^aft 3U [(^ilbern,

li(^tbur^floffen unb fonturenflar bi^ inß k^U fleinfte ^älm=

d)m nac§ nieberlänbif(^er ^TZeiftermonier. 213ie pra(^tig tpäre

i)aß getDorben!

Späten @ie mir alfo, bitte id), Ja nie toieber, id) folle e»ien

^eltreifenben befragen üon tpegen ber 'Details 3u einer @ee=

lant]ä)aft. ^aß ijt von t)ornl)erein »ergeblic^ . . . g'räulein,

Sa^len! 5l3a^ finb wir fc^ulbig?*

„7ii(i)tß, ^err von ^alsac!"

^aljac ftnt^te. "Die m'|3 roieber^olte fic^ beutlic^er.

<^in paar ©efunben ftarrte ber ©i(^ter fie an. "Dann fiel

i^m ber rechte ^u^toeg ein. (Er iiberrei(^te i^r Sooperf^

?"leuefte^ mit ten galanten 5Dorten:

„?7e^men @ie an, id) fei ber Qlutor biefe^ ^uc^e^. ^ei

©Ott! 3(^ tDollt, id) toär er!^ -
*

^al3ac unt) t>ie g'rauen. ©a^ ift ein gro^e^ Äapitet für

fic^.^

©einen Ungeheuern (Erfolg al^ D^omanbic^ter »erbanft er

nur t)en grauen. @ie vergötterten ii)n — unb tparum?

^eil er mit ber genialften nber3eugung^fraft »erfiinbete, fie

feien 3auberinnen ber 2iebe 3U jeber 3eit i^re^ 2ebenß, biß

l)inein in£^ höd)ftc Qllter. T>ie 2iebe ber reifen ^'rau jei t)aß
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^üerföftHc^fte. T>icfcß neue (SüangeHum pre&icjfe er burcf)

fiinf3ig ^änbe ^inburc^. T>aß i)at bte ^^"fauen berücft. tiefer

froren -3oti*^aft ^u (aufc^cn tpurbe feine müöc. "Das er=

griff fie hiß ^uv (2cf)tDärmcrei. Unb '^aliac, ber "^Ipcftel

biefer neuen D^eligion ber iicbe, erfc^ien if)nen alä ein 3tpei=

ter ^ei(anb.

•JTte^r noc^. (Sr [teilte \ie in allen ^cr^ältniffen be^ i!ebene(

aiä Opfer ^in. ©elbft in i^rer eigenen betpiefenen Untreue.

3n feinem CRiefentoerf ma(^t er nur ganj feiten einem tpeib=

liefen ©efc^öpfe ^ortoiirfe. ^aft immer entf(^ulbigt er eine

trie Me anbere. 3a, er oergibt il)nen nic^t nur i^re (S(^ulb/

er oer^errlic^t, er oerflärt fie. Mitunter mö(^te man ixoei=

fein, ob tiic fogenannte anftcinbige ^rau wivHiä) l)of)rr ]tt^e

alß feine |)elbinnen ber Seibenfc^aft.

Nacfierzäfjtt von Artßur Sdöurig

©tefan Stoetg: ^Die Oangerin

'er bift "^Xi^. T^tin ©efic^t fc^eint oie au^ Stein,

'Öa e^ fic^ plötjlic^ üon ber matten ^it^e

T>tß 'Dunfel^ unt) ber noc^ t)iel bunflern Ärone

^erfloc^tnen ipaar^ über W '3]^enge \)thX.

^er bift bu, fpric^ ! ^arum finb beine 5!ippen

^ie (Siegel rot unb ^art auf bem ©el)eimni^

©0 jä^er klaffe, toarum fpricf)ft bu nid)t,

T><x boc^ in bir (i(^ fii^l0!) ber ^ogenf^lag

"^lufbranbenber (Erregung rollt? ^a^ toill

X)er frembe Slirf, vorbei an all ben Slidcn,

Unb toa^ Wi Slatt, "^aß toei^, mit Spuren

^on einer ^otfi^aft 3tDifc§en beinen g'ingern
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©ic^ fniftcrnb frümmf? ©ib ^Rctc, ftc^ nm fo

3m tnncrn '33ran()/ bcnn jef3t/ tc^ fe^ cß, ba

^cr anbrc bir bcn unftd^tbarcn (Strang

^on einer ^elobie t)eriibertDirft/ t)a bäumt

©{(^^ tn t'iv cmf, uergebli^ pre^t t)fe ^anb

T>te rege ^ruft, tcnn fc^on flimmt eine Qlber

^Ote eine ©^(ancje blau bie ^e^(e auf,

©urc^brt(^t ein breifa^ "pertenbanb, unb jef3t —
2J}ie eine rote .^nofpe bi'rft bein ^unb
föetDaftfam auf, ein tPilber @(^ret bri^t \)od) . .

.

Tlefn, nein! (?^ ift ©efang. Qlu^ bem ©eftein

"Der ©tarre fprubelt eine fci^e Oue((e

Unt) raufcbt nun fü^lenb über unfre ©ti((c,

^k fü^ erfc^redte, immer (auter I)in.

O ©eitcje, fo ift bir tieß gegeben,

'Dtif) ^oc^3ufc^u)ingen ciuß bem engen D^anb

'Öe^ eignen ^efen^ unb inß göttti(^e ^rete

"De^ ©renjenfofen bein ©cfüM 311 ftür3en,

^it f)eif;er ^ippc all t)kß rein unt) tönenb

3n '^ini) unb ^elt ju voerfen, roa^ im bumpfen

Öefä^ bei? 2cibcß f(^tDii( unb träcbtig gärt!

3'u, tu bic^ auf, werbe "^^Uifif unb 20eUe,

©tröm ^tn an mid;, tiaf», t>u in mic^ uerbhiteft,

3a, finge, fing! 3(^ fü^i^, t)k 2uft, W tote,

^^irb um mtd) reg, tnbe^ ic^ reglo^ toerbe.

'^Xatfi^t wogt f)eran. Unb wie t)oä) all t>itß ©unf(e

3n beiner ©timme fid^ fo fcbtoefterlid)

%n all mein ©unfie^ fc^miegt unb e^ mit (inber

Begütigung in^ ^reie (odt! ^l^o^er
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^aff, ^remöc Öu, fo fcttene ©etoalt,

X)af3 f^on bein b(o|3er ^and) t}ieß bumpf

3n mir ^crxoölHc flarf, "^^letanc^olte

3n füJ3e^ (Seinen fc^mitjt unb {(^ t)ergef)e

3n cmem tocii^ ^mgcbcnbcn ©efii^t?

1)a^ meint Srcjucr f^ren bunflcn 2eih

Ttun auß bem trüben ^ob ber Sräncn ftol^

Unb nacft toie eine ©öttin ^ebf, empor

3n fo viel üic^f, i)a^ meine "^ugen brennen?

^ie fü^ fff mir bein ©c^merg ! '^lUein, i)a fQf5t

©c^on beine ipeiterfeit, tie golbgeiocffe,

T>ic meine, f^etmif(^er föebarbe, an,

1)0^ fie, 3tx>ei Äinber, friliernb iponb in ^anb

3n toitben ©prüngen über bunte liefen

"JHit immer aufgeregterm 2a(i)en toKen.

O toeicber Obergang oon 'Tla(i)t inß Älare

3n biefer na^en Tla^barfc^aft ber S^one!

'Denn ^dU unt) 1)unf(e^, 2aftmttß unb Sinbe^

©enfft tu unb t)ebft t)u mir t)om innern 2tben

'^ü einem ^ogen beiner (auten 'Sruft.

"UTZetn eignet ^efen fii^l i(^ mir entf(^n)ingen,

Ttnv me^r empfinbenb, toa^ ic^ in bir fpüre,

7tid)t Sauften me^r, bioß a^nenb ^iberfiingen,

?^ur 3tDiefa^ tu, inbem i^ mi^ üertiere

Unb fo f^on tein, t>a^ id) im Überfliegen

^i(^ feibft unb bic^ in einer Suft genieße.

^od) U)0, tDo hi\t hn felbft, anS ber all tiefe

(Entgücfung ftromt? ^ein '^dilt ift ^ingefc^tounben,

T>ein ^ntli^ überfiutet oon ©efang.
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Ttuv innen fpür i^ i)i(i), &u Qtufgef(^tDcbfe,

^fe eine ^ufd)el tonenb oon &em '57]eer,

Txiß fic umfpült. "Denn alUS nng^ im ^oumc

3ft tDie entforpert t)on bem bumpfen £!eben:

^u^ garten Pfeilern fc^tDingt ^ufif, bie 'Decfe

©fromt fk ^erob, mit unfi^tboren ^anben

2rägt fic^ ©efang im 'Dunfel felig toeiter,

T^ie 'JHenge, fte, &ie taube felbft, wivt) Ätingen,-

T>oä) über atic^, immer, immer toieber

©prü^ft bu empor! llnb biefe göttlich fiare

Fontane pon ©efang, bie immer ^ö^er,
|

O immer ^6'^er farbenfunfelnb fprü^t,

^l^ tDoltte jic t>ie reinen Oterne net3en
|

— 1>ie^ tpilbe <Bd)XoeUm — iftä nid)t anä) mein 'iölut,
J

T>aß mit entftromt, voeii i^ miä) fo

^egiücft entbiirbet fü^U, lafÜoS burc^fic^tig,

<öo felber ^(ang unb «Sc^toinge über aller j

©c^tpere ber 333elt?

^0^ tDo^in, tDof)in

ipebft bu mic^ auf? ^alt ein! ©u mu^t

3erf(^ellen, ©timme, altju fii^ne, ^cnn

©^on fo friftallen rein, fo glcifern t)uv(i)fi(i)tiQ,

©0 fc^neibenb rein bift bu unb fo uoll ©ü^e,

T>a^ t>id) ber ©inn nid)t trägt

T)a fteigft bu tangfam nieber, ©timme, tounberbare,

©0 toie ein '^bler mit gefpanntem ^lügel

'23om Unnahbaren freifenb niebergleitet,

Unb Id), id) finfe mit. ©c^on ebbt t>aä ^lut.

I
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T>aß tpcggeftürmfe, tDicÖcr in bie Qlbcrn,

(Srtoac^en na^f unt» in bcm £etfertDcrbcn

Qlu(^ jene unfaßbare 'Wehmut, bie

'?)en le(3ten ©(ang üon gro|3er £uft umtDitfert.

^un taucht betn ^nf(t^ toteber au^ bcn 'Zömn,

T>od) mute, tDie ba^ einer ^rau am "JT^orgen

7lad) \)dfi,ev 7lad)t Unb toie taß bla^e

©efic^t ftc^ fangfam auä bem X)unfe( f(f)a(t,

(Be^ id) t>ie rofe Quelle beine^ Riet'S,

T>ie (eifer nun bie (efjten 5Dorfe funfeit,

Unb je^f . . .

TleiiX; \d)wdQe mrf)t! 3n bem ^erftummen

^är fc^on ein ^orgefü^i be^ etoigen '33erge^en^,

©efü^I t)on l^unfel^eif, toie felbft bie ^ac^te,

"©ie fterneniofen, eß nid)t bro^n! ^ein, ia^

'TRid) etDig toeiterftuten im ©efange,

3erbric^ nic^t biefe tounberooKe ©c^toinge,

T>ie mi^ erio'ft von all tcn bumpfen '^ä(^ten,

3n beren Ärei^ i^ untoitfig gefangen —
O fc^toeige nic^t.

©eliebte, finge, finge I

l^eutfc^e (5c^aufpie(funft. 3eugniffc gur

^ü^nengefd)ici)tc flaffifc^er Oioiicn

1. Qluguft 5!ea)a(b über ©epbelmann al§ 'JHep^ifto

^epbeimonn f)at re6)t, baJ3 er euc^ ^nUehe tim 3^eufet

nic^t tDie einen gebilbeten Sc^aufpieler ^inftedt, ber

euc^ bloß 3um Spaße ben Teufel fpielt. (Sr ijt ^ep^ifto=
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lp\)eUß t)uvdi) unt) tmd)/ fo gro^, fo bcfrembcnb, fo xoUt), fo

t)ci^nen&/ tDic il^n ff(^ bie glii^enbfte P^antafte nur au^3U=

malen imftanDe tft. 1)ie üuftigfcit bicfc^ Seufcl^ fann

cbcnfogut £a(^en aiß Sntfe^en erregen, e^ fommt nur auf

tic Umftcinbe an.

^et t)em ^luf3ern fc^eint ©epbelmann bfe Umrtffe von

^e(3f^ 3ugrunbe gelegt 3U ^aben unb bann auß eigener

'^\a<^tvoUtommmf)eit tpeitergegongcn ju fein, ©ein Äleib

ift Don f)od)rotem, glcingenbem Seuge mit gelben 3ieraten,

taä 'JTlänfelc^cn ^t)on ftarrcr ©eibe" grasgrün,- t)m über=

mci^ig langen Oberleib umgürtet ein fc^male^, fd)tDar3e^

^"^e^rgel)änge. 'Diefer 2e\b i\i toefpenartig bünn,- t)ie Ringer

finb gefrümmt xoie .Prallen; beim ©e^en toirb ber 13ferbe=

fu|3 mit oorne^mer ©ranbesja nai^gegogen. 'Sen @^äbel

bebecft ein ftruppige^, f^toarse^ ^aav, bic "^ugen finb f^ie=

lenb unb fc^ief; ber 'TUunt j^etf^t bie 3ci^ne unb i\t an ben

QBinfein in t)ie ^6'^e gegogen, ber fürc^terli^fte ^o^n fpric^t

fic^ tavin anß,- t)ie Ttajc fenft fi^ in grajfer Unformli^feit

3um Äinne. 7lm biefe '^a\e unb tie Staate finb fünftli^,

atle^ übrige ift Äunft, taß voiU fagen, Oepbelmann bringt

tie S^äufc^ung o^ne frembe ipilfe, bloß burc^ '^er3errung

ber ©efic^temu^feln ^ert>or unb br^arrt tarin mit un=

gloublic^er Äonfequen3 tpäf)renb ber langen 'Dauer t)ei

etücfe^ . .

.

"Da^ erfte "auftreten be^ Seufel^ fann in feiner "^rt be=

f(^eiben genannt toerben. (Sr tpill fdn "^uffe^en machen,

tDie ein üorne^mer "J^lann, unb tritt ba^er hinter bem Ofen

beroor, gefleibet toie ein reifenber Ofolaft. <Sepbelmann

benimmt fic^ üollfommen biefer Qlnfic^t gemäf3 u)a^renb ber

erften ©3ene. <Sr ift fo manierlich, al^ eä i^m nur möglich
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ift; bte Suftgcftotten fangen t^re ©aufelcfen an, '?}]cp^tffo=

p[)dcä tDcnbet fic6 xoic ein oornetjmer Äcnncr tiavnad) \)in,

nidt ^eifaU, murmelt "^nerfennung,- entlid) ift S^auft ein«

gef^tafen/ er beugt fic^ über i^n, er f(f)eint feine ©tirne an'=

3U^auc^en unb mit tcn Ära((enfingern irgendeinen unf)eim=

liefen 3auBer über feinen (Schlaf gu »erüben/ bann ergebt

er fic^, unb unbeiaufc^t, toie er ift, fpric^t er t>a^ „^v

fc^fäft* fo teufUfc^, fo gang ^of)n - bie gange ^öUc lag

barin.

3n ber ©gene mit bem @(^ii(er parobierte ber ^leufel ^aß

^efen be^ Stubenbocfer^ unb ©ele^rten, aber immer

fc^immerte Opott unb .V)o^n burc^ in allem, toa^ er tat unb

fagte. 33ie na^e er bem Schüler auf tm 2db rürfte, toie

er fi^ (ang macf)te unb t)on oben, mit gefrümmtem S^alfe,

auf i^n ^erunterfab, toie er fic^ hläi)te unb i^n anpuftete —

e^ wav aikß fo un^eimlid), fo tniberUi^ unb abfc^recfenb;

biefer getoaltige (Sinbrurf lä^t fic^ in Porten ni(^t tDieber=

geben, ^on nun an f)C)rte man, wenn "JTlep^iftop^ele^ allein

toar, ober toenn er fortging, feltfame Söne, ^ol)l, flägli(^,

toie tiaß Sachen ber Turteltaube mit tem <2(^alle be^ Un=

fenge^eul^ oermifcf)t,- ein=, 3tDei=, breimal furg na(f)einanber

au^geftoßen. ©iefe 2öne famen au^ feiner ^enf(^en=

bruft; fie tparen allen befremblic^, man tDußte nic^t, toa^

eä toar.

^ep^iftop^ele^ toirb oon ©jene gu ©jene vertrauter mit

feinem ©efät)rten/ immer frecher tourben feine QIufforbe=

rungen, immer bienftfertiger fein ^enel)men. 3m Heller gu

2eip^iQ benimmt er fic^ gefpreijt, um ten ©efetlen gu im=

ponieren; fein ixet) fingt er fte^enb, mit gang treffliebem ^or=

trage, xoä^vent) er ben einen g'uß aufgebt, um fic^ bamit bie
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3?ot)e 3U fragen, ^ei ber^cre id^t er Öie famtltärfte ^cr=

trauHc^feit. §auft finbct ©rctc^cn,- ^ep^tftop^etc^' ^o^n

toäc^ft; bie feltfamen 5one, t)te un^ f^on früher überraf^=

ten, nehmen |e^t beutUc^cr bcn S^arofter mcnf(^ltc^en £a=

^en^ an unb erfi^üttern un^. 3n ©ref(^en^ 3immer be=

trachtet er aiUß mit (iftigcr ©piirnafe. „7liä)t jcte^ "^ä^^

d)en ^äit fo rein!" — <^v fteüt tm ©c^mucf in ben @^ranf/

aber e^e er taß 3immer üertcii3t, ift er bemüht, t)U 2uft mit

feinem ipau(^e gu bur^tDiir3en. 'Die^ Olafen unb "ßuften

l}at etvoaß "^Ingftlic^ef?/ unb be^ armen ©retrfien^ ^orte:

,(?^ ift fo fc^tDÜl, fo bumpftg ^ie" empfinben toir mit.

"3}Tep^iftop^e(e^ nimmt bei'JHart^en tpieber jene^ gefpreijte,

vornehm tuenbe 'SOefm an, t)aä wir fcbon an i^m fennen.

©ein ^6^nif(^er «Spott bei ber 5!obe^na(^ri^t be^ alten

©(^toerttein, feine ©alanterie toä^renb ber ©artenprome=

nabe, tpie er '^Bart^en beim QIrme fü^rt, ber ^on, toomit er

feine Qlnttoorten auf ibre 3artHc^en ^Inbeutungen begleitet,

toie er ben Äopf fo ftoij in ben ?7acfen toirft, furj, toie er

^ier fid) bemüht, unfer ^nn nnt) treiben na(i)'^uäffm, \)aß

t^m aber bo(^ fo gan3 fremb anfte^t unb oon ber teufiifc^en

Ttaim in i^m toieber 3erft6'rt toirb, alkß ^ieä ift unüerg{et^=

Ud), unnad)<i\)mUd).

2. ^va ^önig {an i!effing) i'iber Sf). &. <Btcp^anie

aH Prin3 t?on ©uaftaiia (^ien 1772)

T>en "prinsen mai^te ©tep^anie ber "Elftere, id) mö^te

faft fagen: fo fc^iec^t toie mög(i(^. '^ic f^öne <S3ene mit

bem '3}la(er, t)ie oeriicrt ^ier i^ren gan3cn ^ert. "Denn bte

fpielt ber Prin3 unb ber 'J^kler, bHi)e gugiei^ fo abge=

fc^mocft, t)afi, man fie mö^te mit ?lafenftiibern t)om Sweater
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fc^irfen. (Stephanie xoivt) tag(f(f) affeftferter unb unertrag»

Ud)ev, befonbers in feinem ftummen (Spiele, '^ai tut er

3u(e^t in 3f)rem Stürfe? (iv rei|3t fein oI)net)em grof^e^

"^aul hiß an bie Obren auf, ftrerft t»ie 3unge lang mäc^=

tig au^ bem Öalfe unb lecft baa -ölut üon bem A)olcbe, u)o=

mit ^milia erftoc^en ift. 553a^ mag er t)amit toollen?

(Sfel erregen? ^enn t>aß ift, fo ^at er feinen 6nb3tDecf er=

reicht.

3. ^'erbinanb ©regori liber .^ainj al^ Öamlet

III, 1. Öamlet tritt langfamen (Sc^ritte^ ein, ^k Jpänbe

liegen auf bem 'bilden, er ift na^benflirf). Tlahc ber 3ür

fie^t er fic^ fürs um im 3immer, toeil er ben fuc^t, ber i^n

^^erbeftellt" t)at, unb ba er niemanb üorfinbet, fet3t er feinen

50eg unb feinen Öebanfengang ftill fort. So fommt er in

bie?Hitte ber -öübne unb fagt toie ein (Jrgebni^ langen 7ta(i)=

finnen^ rubig oor ficf> ^in: „<^cin ober 31i(f)tfcin, i)aß ijt f)ier

t)k ^rage." Dabei (äJ3t er ficb gan? mecbanifi^ ouf ein ^u^e=

bettnieber,3ie^ttr>ä§renbbcrnäc^ftcn3eilenebcnfomec^anifc^

t)it -Seine herauf unb mebiticrt, auf bem ^üden liegenb, nad)

oben in t)ie 2uH fpre(f)enb toeiter. Sei ^Sielletcbt aud)

träumen!" änbert er t)ie Stellung, er fitjt |e^t. Unb toenn

er t)ie erften gtoei ©rittel be^ ^bnolog^ 3tpar mit unenb=

Ud)ev ^ebmut burc^3ittert, aber boc^ o^ne Diel Se3ug auf

fein perfönlic^e^ Sc^icffal gelaffen ^at, fo legt er auf ^aä

te^te 25}ort be^ v3erfe^: „(So mac^t ©ctpiffcn g^eige au^

un^ allen" einen ilon, ber eine ^erbe (Selbftanflage be=

beutet/ ]ic ^ält an, hiß er hinter fic^ ©eräuf(^ l)övt. €r fic^t

fi^ flüd)tig um unb bemerft Opbelien,- ber ^u^brucf feinet

©efi^t^ toirb milber, t)a er annimmt, ttafi, ]ie von i^rer iicbe
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getrieben i^n hierhergebeten ^abe. (Sr fagt (eife oor fi^ ^tn,

inbem fic^ feine Öanbe foft falten:

„51pmp^e, fc^He^

3n E>etn &ehet alle meine ©linben ein.'

Ophelia ftef)t unb ^ört baüon nii^t^. ^le fte aber i^re

erfte fonücntfoneUe ^rage tut, gtoingt er jid) fc^on gur

©tei(^gü(tigfett unS? will abgeben; toie fte i^m gar t^re

Stebe^pfänber ^inreid)t, i'ft er fd;on an ber Sür, aber ein

<^tmaä f)ä(t i\)n bort 3urü(f . '^bgetoanbt laufest er i^ren

Erinnerungen, t)ie aud) i\)m jurüd fe^ren, unb er fämpft mit

ben tränen, tia fie be^ ,,füJ3en ipau^^* feiner 2iebeßhe=

teuerungen gebenPt. Tto^ hinter i^rem ,^ier, gnäbiger

iperr* mu^ er einePaufe ma^en, e^e er fic^ fammein fann.

©ann aber wirft er i^r ben faft gleichen ©pott unb ipof)n

in^ ©efic^t, ^en er ber gan3en ^elt entgegenfc^leubert . . .

Ophelia aber ift t)ic einjige, ber gegenüber i^m ber 3!on ber

^era(^tung nic^t ge^orc^t/ wir ^oren immer gvDifc^enbur^

feine gerfc^lagene @ee(e fc^reien, er milbert alle t)ie garten

anfragen burc^ t)aß ^itflingen t)eß gefranften ^iebe^ge=

fü^I^. 7la^ ber ^weiten '33kf)nung, t)af^ fie t)aß ^(ofter auf=

fuc^en foile, tiie er neben i^r fi^enb uflb auß gan3 e^rlic^em

^ergen fpric^t, ergebt er fic^, umfi(^3urücf3U3ie^en/ ba fielet

er ^ie "i^apHe, hinter ber Staubiu^ xmt "poloniu^ ftecfen,

fic^ betpegen. (Sofort toirb ber Qlrgtpofyn be^ üiel Um(auer=

Un wad)/ er burc^fc^aut im 21u, ba|3 er t)aß Opfer eine^

fteinen Äompiott^ ift unb taf^ t)ie get)orfame 5^orf)ter, nic^t

aber t)ie ungiiicfh'c^ üiebenbe vor i^m fi^t. "^eßl^alb fc^rei*

tet er, nac^bem er fie f(^on priifenb t»on ber (öeite ange=

f^aut i)at, mit feftem Schritte auf fie 3u, t>ic oon feiner 6nt=

becfung nic^t^ tDeif3, bre^t ibren Äopf 3U fi<^ ^erum unb
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burc^bo^rt fte faft mit feinen ^(irfen : ^^^o ift (?uer ^ofer?*

Unb aiß ii}V %uqc ihm außxodd)t unt» fte bi'e (ügnerifc^e

"^nttDort gibt: „2u ipaufe", tnenbet er ftcb oo(( iJfel tr»eg unt)

bringt feine (cf3ten Dieben h'i^( unb verbittert ^erauö/ Die

Jper3en^tone uon oor^er entfalten/ er berechnet feine lauten

«S^elttDorte im Öcitfte für Den i!aufc^er, 3ur ^älfte für bie

fc^toac^e ©eiiebte.

4. Sternen^ -Brentano über eine Wiener *^uffüb =

rungbe^ Othello (1814)

3ago [Oc^fen^eimer], ein ^öfetDi(f)t, ergo eine CRoUe für

ben (2(^aufpie(er, ber tie erften ^öfetDi(^ter ex officio fpielt.

^in fniffige^/ bofe^ ^ftengefpcnft, ein falfc^er '33ormunb,

befte(^(icf)er Öofrat, eine ^büofatenf(^(ange aber ifteinganj

anbere^ ©efi^öpf aiä ein burrf) Seibenfc^aft, Äiima unb hö]e

^ifd)ung be^ ^(ute^ er3eugter «56'fetDic^t. @ie »erhalten

fi(^ ettoa toie ein t)erf(f)raubte^/ hoe^afteß "^Iftenftüd 3U

einer bunten @(^(ange. 3c^ habe ten S^afefpeare viel ge=

(efen, mir aber im 3agc» immer einen gan3 angenehmen, oft

t>erfüf)rerif(^ tönenben '33Zenf(^en geba(^t, fonft ^citteibmbcr

^o^r tpo^i fc^on an ^er Stimme abgemerft, bai3 i^m nic^t

fo 3U trouen fei, '^or bo:^^aften ^ksfen bütet man fic^.

Übrigen^ fpielte ber Äünftier fieser unb beftimmt in feiner

^rt, toie immer. —

"^^on ©ef^bemona [^Intonie ^bamberger] fann id)

m(i)tß fagen alß aileß, xoaä id) von ^eatricen in ber „^raut

üon "JUeffina* fagte. 'Diefe Sc^aufpielcrin ftc^ auf bem

©c^eibetoege; in ^wei ^a^nen läuft i^r tounberbare^ 5a=

(ent auä xoie i^ve Sprache, in ber 3toei ^Tonarten liegen,-

bieSiefe l)at eine getpiffe Äälte. ^o fie bejfer täte, \i<!^ gan3
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fn bcr t^ef(amatton ju vergreifen, ift fte (et&er in eine beinah

unbemerfbare "Anlage jur '5Banfer geraten, unb ^eute fiel fle

tDteber 3tpei= biß dreimal in Öen tpeibiic^en (Snt)f{(ben falfc^

mit bem 3!on. T)er ©(^reiber biefe^ toünf^t, ba^ fie t>ie^

bemerken möge, wo fie e^ tut. (S^ ift bie ein3ige Ätippe, i)U

fie 3U umfegien ^at, um für immer gefi^ert gufein,- folgt fie

aber t)k^em falfc^locfenben ^on ber ©irene, fo toirb i^r ber

^eg in t)aS blü^enbe Äunftparabie^, t)aß in i^rem Talent

unb i^rer fc^onen Srfd^einung ji^ i^rer ©eele öffnet, t)er=

fc^loflfen toerben, unb toeli^er ^erluft toare biefe^ fi'ir t)ie

Äunft, ber fie tpie toenige vorder mit ben buftenbften Ärän=

gen entgegengefanbt ijt. ^im ©timme au^ biefem "ßarabie^

\:)at i^v geftern auß t)en 2ippm gefungen. ©a^ S.iet) "Deß^

bemonen^ au^ i^rer Äe^le mit biefen unenbli(^ betou^tlo^

reinen unt) fü^en 2!6nen, toar t)aß 2iet 'Öe:^bemonen^.

^ie fie t)ieß 2ict) fang, fo ift 'De^bemona oon @^afefpeare

gebietet. 6r ^at eine folc^e ©timme gebort in fc^voüler,

bunfler, fternlofer 'JBitternac^t über t)ie 'Öä^er ^er, al^ er

1)e^bemona gebic^tet. 'S>ie Tlac^t aber toarb jum ^lo^ren,

t)aß 2iet> flang fel)nfü(^tig naä) bem ^lonb, nnt er ging blu=

tig auf/ t)a üerftummte t)aS 2iet). ©o i\t Othello gebietet,

^ür biefe^ 2iet) unb viele 3üge in biefer ©jene, befonber^

i^r 553egge^en, toerbe id) i^r etDig banfbar fein, ©obalb fie

l^e^bemona gang fo fpielt wie in bem 2iet)e, tpirb fie eine

Äünftlerin fein toie t)ie ©rö|3te, ja t)ie ©roi3te felbft. 3et3t

fte^t fie noc^ unenblic^ lieben^toürbig am ©(^eiberoege. —

3n ber ©gene i^rer <Srmorbung ta(i)te idt} mir fie rü^renber,-

aber in ber "^tngft, ©orge unb ^efttgfeit ift fie e^ toeniger

al^ in füj^betoegter "Söe^mut. ©ie muft t)ie f^onften, lei=

feften 3!öne Op^elien^ in i^rer ^ruft \)cihen, — '5tber toer
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fann nad) bicfer '23car6eitung teS Otf)eno^ einer 'Derbes

mono ©crec^tigfeit totberfa^ren (äffen? (S^ tft alfo alleß

©efagte lauter ParfeiUc^feit.

5. 3af ob ^inor über g^artotte Wolter al^

Sabp^acbet^

'Die Sabp ^ocbet^ . . . ^at fte fc^on frü^ gcfpi'ett; fte toar

eine i^rer größten Seiftungen, neben ber na(i)'}o^ef^agmv

fem mannh'^er ©arfteder fid) me^r behaupten fonnte. '^ß

war ein ^inrei'ßenber 3ug fn ber üerfü^rerif^ f(^6nen,

beriirfenb ((i(f)e(nben, rücfftc^t^lo^ t>onx>ärt^brangenben unb

fn ber "JJZorbnac^t ftaunen^toert fa(tb(üttgen unt bebergten

^rou, t)\e eine Ärone ^u tragen nic^t t)om eigenen ^o^mut,

fonbern t>on ber T^atur beftimmt festen. %n ber .f)anb t)cä

3!e|-te^ toare bie D^oHe gar ni'^t gu »erfolgen, benn i^r ftum=

me^ (Spiel bet)entete f)ier no(^ viel me^r al^ i)k ^orte.

Unb ebenfo großartig toie ber energifc^e ^ufftieg war taß

pl6t3lfc^e 3ufammenbre^en am ©(^luffe. ^^enn fie nad)

ber ^anfettfgene mit ^euc^lerifc^em ©ruß t)k ©äfte t)erab=

f^iebet \:)atU unb nun mit f(^tDer gefenften ^o^len *^ugen

unb mü^fam bc\)aupUUv Haltung t)k ©tufen ^inunferftieg

unb 3U i^rem ©attcn tic müben unb eintönigen ^orte

fprac^: ,©ir fe^lt ber 'Balfam ber Tlatuv, ber ©c^lafl" -
ta tpußte man, ta^ ber laute ^luc^ be^ ipelben nad) ge=

fc^e^ner "^lat fi^ nic^t bloß an i^m, fonbern auc^ an i^r er=

füllt ^atte, unb tu folgenbe grelle ^la^tfgene fam nx(i)t me^r

unertpartet. '^aß für ein ^ilb aber, fte nun felber al^

^la^ttoanblerin fic^ bur^ t)k ^alle fc^leppen gu fe^n, tu

tief ^crab^angenbe Üampe in ber f(^la|fen !Ke(^ten, t)m

Äopf tpeit 3urücfgebogen. £!angfam unb lautlos tüanfte fie
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hiä in Öen ^orbergrunb, wo fte bte Sampe auf ben 5!ifc^

fefjte unb t)te langen Ringer ber Hnfen ^anb langfam unb

unabläfftg burc^ t)ie ^nöd)d ber S^^e^fen 30g, 3U|ammen=

^anglofe unb au^brucf^tofe ^orte im ^^liiftertone l)cvauß=

^tofycn^. '^ann na^m fte, toie unoemc^teter ©ac^e, bie

Sampe toieber auf, toanfte ftiU ben 2öeg jurücf, ben fte ge=

fommen xoav, unb tjerfc^toanb mit bem fi^toeren unb tiefen

©eufjer ber ©(^iafiofen unb @(^u(bbe(abenen. Ttaä) biefer

©gene \)at jid^ im ^urgt^eater niemals eine ^anb 3U rü^=

ren getoagt,- unb bei t)m 'JTtünc^ener '3Tluftett)orftel(ungen

^at man genau t)ie]'dbe ^irfung beobachtet.

Aus dem Bucß „Deutfcße ScßaufpieKunß',

herausgegeßen von Adonty JacoBs

%<xx\ @tauffer=^ern: Qluf ^onig^ Soften

<uf Äonig^ Soften t)ia ^om — ^loreng

^iX fieben 'J^orbern an ber langen '^tXXe,

Siferne ©cbelien — x\<x, "^(x^ "^^ing tr>irb \\x\Xic,. -

^a^ mag ber fein, ber mit bem langen 'D7Iante(?

5öie ein ©pif^bube fiet)t er grab ni(^t q.\x^ —

'35Mbd)cnoerfii^rung, ^änbel unb berglei^en —
(Sonft f(^eint er mir au^ einem gitten ipau^.

^o( euc^ W Peft, i^r gottt)erf(uc^ten ©äffer I

£ag i(^ nic^t an ber Äette, bumme^ Publifum,

3f)r tDiirbet^ auf "^tw '37^äu(ern ^ören f(atf(^en

21}ie "^en ©c^irofforegen auf bem Äorfo,

Unb <^\\e ©terne foUten basu funfein —
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^erbammfe^ "parf, tote t^ bi^ töt)U<i) Raffel

„Sor Carlo, fuora colla sua robba

Doma Firenzc/ faccia, faccia presto/'

Ah meno male, State be' signori.

Ed io giü, per tante, tante scale

Arrio in fondo lä dov' il cortile.

21ac^ brefen (angen, graufig (ongen ^oc^en

@e^ id) bi'c^ tpieber, Heber, blauer ^immel. —
'Sti due pel trasporto ä Firenze

Numero due — unb ^inetn gur 5!ür

^tk^ man un^ in ein f(^auber^afte^ 2o(i),

Transit genannt, i>aß fc^recfd'c^fte t)on allen.

^ier f(^eint nit^t ©onne unb nid)t "^onb Ijinem,

^od) oben fof) t(^ ettoa^ tpie ein ^'cnfter,

"^m "Sobcn rcc^t^ unb Imf^ oon Stein 3tDei Pritfc^en,

Unb — ^err bes ipimmel^ — id)on begann ber Äampf
'^it jenem fleinen ^olf, ^en romifi^en ^löf)en!

^ter überna^ten, na, eß ge^t gum ant)evn,

T^od) tDt'rb t)on <S(^laf too^l faum bie D^ebe fein.

T)a ge^t bie 2^üre auf, unb breiunb^toansig »Strome,

Sabroni, "^kbe, "^Tlörber, D^aubgefinbel,

Qlu^ 3um 5!ran^port a spese del governo.

'ß tDirb immer beffer. ^err, la^ biefen Äel^

^n mir üorüberge^n, fonft toerb id) närrifc^.

%uß allen ^immel^gegenben 3talien^,

Seil^ fd)on üerurteilt, teil^ no^ in SrtDartung.

2}er nie fein ^rot mit Sronen a^, toer nimmer

'^uf feinem ©tro^farf bitter toeinenb faß,

'Der fennt euc^ nic^t, i^r grollen ipimmel^mäc^fel

Unb in ber langen, bangen Äerfernac^t
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ipab fc^ bi'c SeBcn^rcc^nung ftiU gemalt;

3c§ f(^Io^ fein "^lug, ber "JHorcjcn fam ^eran,

©a Öre^te ftc^ mein 5^ac^bar ga^ncnb um
Unt> fragte mic§: „E che hai preso tu?"

Niente ancora, E a te che fanno?

„Vent anni di galera button giü.

Ho ammazzat un p6 la mia madre/'

Ma tu sei buono. Cosa c' hai pensato?

„Non venne fuori coi soldi, sai

Sta brutta strega, dunque rammazzai.'"

„Sti due per Firenze vengan fuori

T>k ^änbe ^er!" I guanti del governo

Non fanno mica bene alle zampe.

3n ©otte^ Flamen! ©ie p^ilofop^i'e

^i'tft über vielcß, unferm ^err un^ ipeitanö

©ing^ noc^ viel [(^(immer, alfo ni^t »erjagt,

%ä)t '^lann an einer ^ettc, |e ju gtpeten,

©en ganjen ^a^n^of lang biß an ben Qi^agen

"J^it ac^tge^n ftnftern too^tocrfc^loßnen 3e((en.

3c^ fu^r ja fonft fo gerne na^ S'torenj,

©oc§ t)ie§mai, nee, t)aß tooltte mir ni^t f(^etnen,

Unb tro^bem ging au(^ biefer ^elc^ vorüber,

Tli^t \)alh fo f(^(imm, alS iä) mir ^att gebac^t.

^aS Heine ©ti'icf Sampagna, toa^ id) fa^,

^enn oft ein Öucf(o(^ ettoo^ offen ftanb,

Sag ja im fc^onen i!anb 3talia,

3m neuen, tounberbaren ^atertanb,

^0 a((er fc^önen fünfte 2Diege ftanb.

©er ^rigabiere mit bem Perfonal

Ql^ar, ©Ott \ci T>antl fein preu^f(^er Äorporat;
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Sat feine Ißfd'c^t aU 'JTlenfc^ unö alß <Bolt)at,

'2li<i)t alß ein arroganter "^lutofrat.

%lß man un^ ab= unt> toteber aufgeladen

%uf jenen 2öagen, Öen '^ ©oüerno ^ai)H,

^naUte bie "ßeftfd^e, unb am fpäten ^bcnb

©ing^ bur^ ^(orenj? na^ Sarceri "JTluraffe,

^m ^om porbei, i^ fa^ Öen "3}larmor toinfen

©er ^efte Bion, unb id) füllte frei

^i<^ tro^ ber S^effein unb ber fi^toeren Äette.

3^r fönnt t)ie ipanbe mir in ^e^dn fc^iagen,

'^id) in t>ie gottoerbammten 'JTlauern fperren

^ei ^rot unb 2J}ajfer, 'ß i\t mir einerlei

:

©er ^err, er fegnet ^afifer mir unb 'Srot

Unb fc^icft t>ie *5}Zufe mir in meiner ?^ot.

€r re{|3t bie bummen ^lauern vov mir nieber,

(Sr gibt bem ©eifte ©^toungfraft unb ©efteber,

©er fliegt ^inau^. — ©e^, fang i\)n tpieber einl

^©erec^tigfeit!" ^orft bu gum ^immel fc^rein.

^u^ meinem fleinen 3ellenfenfter fa^

3(^ ©anta Sroce unb ©anta ^aria

©el S'iore, o toic toarb mir t)a ju ©innl

3^ träumte mi^ in jene D^äume ^in

ilnt) betete: O iperr, la^ o^ne fangen

^i^ ftilt ertragen, xoaS bu ^aft »ergangen,

©u tDe{f3t e^ bejfer, toa^ bem '3Henfcf)en frommt

Unb toa^ i^m gut unb xoaß i^m f(^le(^t befommt.

€^ möge mir gef(^e^n nac^ beinem ^Dillen,-

©u t>aft mein Selb gefet)n unt wirft cä ftillen,

©u toanbelft broben in ber (Stoigfeit,

Unb aller 5Öelten Äraft unb ^errlid^feit
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^e6t tDunbcrbar Öcin ^anhcvl)aftcß ^Uit),

Unb überaU gef(^{cf)t bcin ftarfer ^iUe.

CRut)o(f ©. ^inbing: £ict)er auß bem '^Scnt)

'anö in ^anb mit bcm ^fnö,

^ug m %UQ mit bcr ©onn,

bie fro^ gur D^u^e ge^t,

lau^d)cnt) mit falbem O^r

auf t)i(i}, t)n f)ener '^ad),

f(^rcit id) mein 5^al ^inab

einer Entfernten na^.

II

^uf ber3agbf)ütte

'it bir 3U tDanbern, etoiger ^anbrer, ^inb,

t)i(^ angula^en, ^imme(, bu (a^cnb Äinb,

mit bir ^eiJ3 fpicten, ©onne, t}u Spielerin,

an bir mic^ füllen, ^oife, bu Äü^ierin,

mit bir 3U raunen, rauncnber ^o^er 'Zann,

mit bir 3U nccfen, '^ad) bu im Sa(geit)ann,

eud) 3U umfajfen, Reifen am fc^roffen ©tieg,

bic^ ni(^t 3U laffcn, (Srbe, t)k fang mir fc^toieg,

fam id). — ^er fagt, baf3 iä) cinfam hin^

3^r aber, <$:id)wipfcl, galtet t)ic ^ad)t.

T>mn id) toid mit ber fc^o'nften @d)(afcrin

3ur 3vu(;e ge^en: ber ^erge^na^t.
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ad)t, Du na^eff, tei^bcf(^tDingt

tr>ie ein bunfelfarbiger galtet,

unt) bem Sraucrmantet finft

überm 5'ag, bem '^((geftalter

bunter ^irf(ic^fcit unb £uft.

*5lber Öem, ber einfam liebt,

btft bu bo(^ bie QUlgetoatttge,

bte bie bunfeln ©naben übt

unb auö 3'räumen ^eUgeftaltfge

^unber voivH in meiner ^ruft.

Stjongelium ber 7lad)t

mn fo ftolj 3U listen (Sternen

Sannentoatbung auftpcirt^ fteigt,

i)ie Unnaf)barfeit ber ^'crnen

ftra^lenb ^id) i\)v nieberneigt,

fte^ft au<i) bu im bunfetn @^auer

beiner ^urjeln, tofe ein "Saum.

Unb in beiner ^ejfeln Srauer

finft ein 2i^t aui jenem '^aum,

(Srbgeboren erbgebunben,

benno^ traue, t)a^ aud) t)u

rogft in ^aupter^obnen ©tunben

unnahbarem ©lange gu.
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3u tien Silbern

^nfg nur ift bfe^mal über 5?ie '^Bil&er tei *5tlmanac^^

3U fagen, ba bie meiften i^re (Srf(ärung in Öer i^ncn 6cige=

gebenen Unterfc^rift finben. '©fe '^Konate toerben üon @inn=

bflbern ber ^ergängltc^feft Begleitet, einer %ußwa\:)i auß bcn

41 23i(bern be^ 3:obe^ t?on 5pan^ ^otbetn b. 3., bie ber

3nfe(=^er(ag in meifterf)after 'na(i)bilt>nnQ bur(^ bi'e SRei'(^^=

brurferet nac^ ben noc^ erhaltenen Probebrucfen ber Öol3=

fc^nitte ^anß £ü^e(burger^ ^erau^gab. - T>k .^unft Oft=

aften^ bem T>eutf(^en na^e3ubnngen, bient ba^ "^Suc^ von

Surt ©lafer. 3^m ift t)k 3!ufc^3ei(^nung von @^ubun ent=

nommen, be^ älteren unter tm großen '^eiftern t)cä c^tneft=

fc^en ^uf(i)\tihä in 3apan. QIu^ ^uben^ italtemf^er Seit 'Oa^

tiert taß „'Silbni^ eine^ jungen ©on3aga", ein Fragment auß

ber „"^Inbetung ber Zeitigen 1)retfa(tigf eit burc^ t)m ^ev^^OQ

'53incen30 ©on3aga unb feine ^amitie". Sine 3eit mäv(i)cn=

haften Prunfe^ fteigt auß bem ^ipof Subwig^ XIV/ empor,

einer '^cavheitung ber "^TZemoiren (3aint=@imon^ burcf) ^it=

^etm ^eiganb, auß beren ^iibermateriat t)aß Porträt be^

©onnenfo'nig^ a\ä (^nbpmion, oon 21pmp^en umgeben, unb

taä feinet bebeutenbften 'Dic^ter^, be^ ©c^aufpieler^ 3ean=

^aptifte Poquelin, unfterbh'c^ unter ben Flamen "UHoliere,

ftammen. ©ie3nuftrationau^^o{taire^ „Sanbib*,bergcift=

reichen "^^erfpottung üon i!eibni3en^ Optimi^mu^, [teilt taä

(Jrbbeben oon Üiffabon bar. Sine Spifobe auä bem Erfurter

^ürftenfongreß be^ 3a^re^ 1808, ber t>on Ttapoteon üeran=

ftalteten großen politif^en Parabe, 3eigt t)aß ^ilb ^^ielanb

unb 21apoleon im föefpräc^". "iSefanntlic^ fanb glei(i)3eitig

taä benftoürbige ©efpräc^ ^apoleon^ mit ©oett)e ]tatt.
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BÜCHER
AUS DEM

INSEL=VERLAG

Nt'cSts ist cfatierncf afs der WeSsef, nidöts Be'

ständig afs der Tod. Jeder Sdjfag des Herzens
sdfä'gt uns eine Wunde, und das Leßen wäre
ein ewiges Verßfuten, wenn nidit die DiSt"

kunst wäre. Sie gewäßrt uns, was uns

dieNatur versagt: eine gofdene ^Leit,

die nidjt rostet, einen Trüßfing,

der nid)t aßßfußt, wofken'

foses Gfücü und ewige

Jugend.
*

BOERNE
DENKREDE AUT JEAN PAUL





IM JAHRE 1913 SIND ERSCHIENEN:

[ARTHURS TOD] : Dies edele und freudenreiche Budi heißet „Der

Tod Arthurs", obzwar es erzählet von Geburt, Leben und Taten

des genannten Königs Arthur / von seinen edeln Rittern von der

Runden Tafel / und ihren wunderbaren Fahrten und Abenteuern /
auch von dem Heiligen Gral / und im Letzten von ihrer aller

schmerzlichen Tode und Abscheiden von dieser Welt, welches Buch

ins Englische gebracht wurde durch den Ritter Sir Tßomas Mafor^.

Übertragen durch Hedwig Lacßmann. Einleitung von Severitt

Rüttgers. DreiBände. Einbandzeichnung von E. R. Weiß. Ge-
heftet M. 10.—/ in Halbpergament M, 14.—,- in Pergament M. 18.—.

HANS CHRISTIAN ANDERSEN: MÄRCHEN. Unter Be-

nutzung der von Andersen selbst besorgten deutschen Ausgabe über-

tragen von Matßifde Mann. Eingeleitet von Sopßus Bauditz.

Zeichnung der Initialen, des Titels und Einbands von Carf Weide"
fne^'er- Worpswede. ZweiBände. Zweite Auffage C4.— 7- TaU"
send). In Leinen M. 12.—,- in Leder M. 16.—.

GABRIELE D'ANNUNZIO: VIELLEICHT- VIELLEICHT
AUCH NICHT. Roman. Übertragen von Karf Voffmoeffer.

7.—io. Tausend. Geheftet M. 4.—,- in Leinen M. 5.—.

ERNST BERTRAM: GEDICHTE. Geheftet M. 2.50,- in Halb-

pergament M. 3.50.

DIE ZWEIUNDVIERZIGZEILIGE BIBEL von JOHANNES
GUTENBERG. Mainz 1450-1453. Faksimileausgabe in mehr-

farbigem Lichtdruck. Herausgegeben von PaufSdJwenke. 3 Exem-
plare auf Pergament mit der Hand ausgemalt CsuBskrißiert).

300 Exemplare auf van Gelder-Büttenpapier, davon 10 Exemplare

mit aufgelegtem Gold M.2600.—,• die übrigen ungebundenM. 700.—,•

in Leder M. 850 -,

Der erste Bandist ersdjienenj der ztveite Bandund der Siippfe'

mentSand von P. Sdwenße erscheinen 1914.

RUDOLF G. BINDING: GEDICHTE. Geheftet M, 3.-,- in

Halbpergament M. 4.50.

GIOVANNI DI BOCCACCIO: URBANO. Erzählung. Deut-
sche Übertragung von A. Wessefsßi Titel- und Einbandzeichnung

von Wafter Tiemann. In Leinen M. 4.—/ in Leder M. 5.—.
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BRILLAT-SAVARIN: PHYSIOLOGIE DES GESCHMACKS
ODER GEDANKEN ZUR TRANSZENDENTEN GA^
STRONOMIE. In gekürzter Form deutsch herausgegeben von

EmifLudwig. Mit Wiedergabe vieler Holzschnitte aus der franzö»

sischen Ausgabe von 1864. Einbandzeichnung von E. R. Weiß.

Geheftet M. 4.—,- in Halbleder M. 6.—.

MARTIN BUBER: DANIEL. Gesprädie Von der Verwirklichung.

Einbandzeichnung v./^.Ä'.li'?//(?.GeheftetM.3.—/in HalblederM.5.—

.

DAS BUCH DER FABELN. Zusammengestellt von Cßr.H.KCew
Mens. Eingeleitet von Otto Crusius. Titel und Einband von Lud-
wig Enders. In Pappband M. 7.—. VorzugsausgaBe: V^'E.^^z.vcl-

plare auf französischem Büttenpapier mit besonderer TiteU und
Einbandzeichnung von T. W. KfeuMens, in Leder M. 20.—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig"Presse in Darmstadt. - Ent'
Bäft das Beste und CIJaraRteristisdiste aiTer TaBefn der Weft"

fiteratur von BaBrios üBer PBädrus, BeBaim, Leonardo da Vinci,

Luther, Bürger, Goethe, Kfeist, Schopenhauer, GriiTparzer,

Turgenj'eff Bis zu Wifhefm BusdJ.

HANS CAROSSA: DOKTOR BÜRGERS ENDE. Letzte Blätter

eines Tagebuchs. Geheftet M. 2.—, in Halbleder M. 3.50.

MIGUEL DE CERVANTES: DER SCHARFSINNIGE RIT-
TER DON aUIXOTE VON DER MANCHA. Vollständige

Taschenausgabe in zwei Bänden, unter Benutzung der anonymen Aus=
gäbe von 1837 besorgt von Konrad Thorer, eingeleitet von Tefix

/'o/'/7?///5^/-^.TiteU und Einbandzeichnung von IP. Tiemann. Zweite

Auflage. C4.—11. Tausend.) In Leinen M. 10.—,- in Lcder M. 15.—.

CHARLES DICKENS' WERKE. Ausgewählt und eingeleitet von
Stefan Zweig. Mit den Federzeichnungen von Phiz, CruißshanM,

Seymour und anderen. Titel- und Einbandzeidinung von E. R. Weiß.

TaschenausgaBe auf Dünndrudtpapier: Sechs Bände, in Leinen

M. 36.—/ in Leder M. 45.—. BihCiotheMsausgaBe auf starkem

Papier : Zwölf Bände, geheftet M. 36.—/ in Leinen M. 48.—, Vor'
zugsausgaBe: 200 numerierte Exemplare auf InseUHadernpapier,

zwölf Bände, in Leder M. 144.—.

Einzef-AusgaBen :

a> Taschenausgabe: Jeder Band in Leinen M. 6.—/ in Leder M. 7.50.

DAVID COPPERFIELD. Mit 40 Federzeichnungen von Phiz. Zweite Auflage
<6.— 10. Tausend).

DER RARITÄTENLADEN, Mit 73 FederzeiAnungcn und 8 Initialen von
Browne, Cruikshank a. a.
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DIE PICKWICKIER. Mit 43 Federzeidinungen von R. Seymour, Buss und Phiz.

MARTIN CHUZZLEWIT, Mit 40 Federzeidinungen von Phiz, Hablot, Browne.

NIKOLAUS NICKLEBy. Mit 38 Federzeichnungen von Phiz.

OLIVER TWIST und WEIHNACHTSERZÄHLUNGEN. Mit 71 Federzeidi-

nungen von Phiz II. a.

b> Bibliotheksausgabe:

DAVID COPPERFIELD. Mit 40 Federzeidinungen von Phiz. Zwei Bände

in Leinen M. 8.—.

DER RARITÄTENLADEN. Mit 73 Federzeidinungen und 8 Initialen von

Browne, Cruil<shank u. a. Zwei Bände in Leinen M. 8.—.

DIE PICKWICKIER. Mit 43 Federzeidinungen von R. Seymour, Buss und

Phiz. Zwei Bände in Leinen M. 8.—.

MARTIN CHUZZLEWIT. Mit 40 Federzeidinungen von Phiz, Hablot und

Browne. Zwei Bände in Leinen M. 8.—

.

NIKOLAUS NICKLEBy. Mit 38 Federzeidinungen von Phiz. Zwei Bände

in Leinen M. 8.—,

OLIVER TWIST. Mit 24 Federzeidinungen von Cruikshank u. a. Ein Band

in Leinen M. 4.—.

WEIHNACHTSERZÄHLUNGEN. Mit 47 Federzeidinungen von Phiz. Ein

Band in Leinen M 4.—.

J.G.DROySEN: DAS LEBEN DES FELDMARSCHALLS
GRAFEN yORCK VON WARTENBURG. Zwei Bände. Mit

8 Bildnissen und 8 Karten. Geheftet M. IL—,- in Leinen M. 14.—.

HISTORIE EINES EDELN FÜRSTEN HERZOG ERNST
VON BAYERN UND VON ÖSTERREICH. NaAdem
ältesten deutschen Druck herausgegeben von Severin Rüttgers.

Mit 31 handkolorierten Holzschnitten nach der ersten undatierten

Ausgabe des Augsburger Druckers Anton Sorg. 200 numerierte

Exemplare. In Pappband M. 10,—/ in Pergament M. 15.—.

CURT GLASER: DIE KUNST OSTASIENS. Der Umkreis

ihres Denkens und Gestaltens.. Mit 24 Bildertafeln. Geheftet

M. 8.50/ in Halbpergament M, 10,—.

GOETHE : FAUST. Mit den siebzehn Lithographien von Eugene
Defacroix in Lichtdruck. Textrevision von Hans Gerßard GräJ.

Druckleitung und Einband von E. R. Weiß. Einmalige numerierte

Ausgabe in 615 Exemplaren: 100 Exemplare auf van Gelder-

Papier, in Leder CvergriffenJ,- 515 Exemplare auf gewöhnlichem

Papier, in Halbleder M. 50.—.

GOETHE: ITALIENISCHEREISE. K^oy?^/r^ illustrierte Aus-
gabe. Mit 58 Handzeicfinungen Goethes und 10 Porträts von
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Goethe und seinen Reisegenossen. Im Auftrag des Goethe=Natio»

naUMuseums herausgegeben von H. T. KroeBer. Zwei Bände.

In Halbpergament M. 7.50.

GOETHE: ITALIENISCHEREISE. Tasc6enausga6eMzx2Xi^'

gegeben von Kurt Jahn. In Leinen M. 4.—/ in Leder M. 5.—.

GOETHE: DIE TRILOGIE DER LEIDENSCHAFT. 300Exem.
plare: 50 auf Japanpergament, in Kalbleder, Handeinband Cvef
griffen)j 250 auf Stfatford=Hadernpapier, in Pergament M. 12.—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig'Presse in Darmstadt,

[GOETHE-ZELTER;] Der Briefwedisel zwischen Goethe und

Zelter. Im Auftrage des Goethe» und Schiller^Ardiivs nadi den

Handsdiriften herausgegeben von Max Hec^er. Vier Bände. Jeder

Band geheftet M. 4.50,- in Leinen M. 6.—/ in Leder M. 8.50.

BandI erscheint im HerBst 19^3, die weiteren Bändefofgen in

ABständen von je 4 ~ 6 Monaten.

PER HALLSTRÖM: DIE VIER ELEMENTE. Erzählungen.

Autorisierte Übertragung von Marie Tranzos. Geheftet M. 4.—,•

in Halbpergament M. 5.—.

PER HALLSTRÖM: EIN SCHELMENROMAN. Übertragen

von Marie Tranzos. Geheftet M. 2.50/ in Halbpergament M. 3.50.

ERNST HARDT: SCHIRIN UND GERTRAUDE. Ein SAerz-

spiel. Titel" und Einbandzeichnung von Karf Wafser. Geheftet

M. 3.—,- in Pappband M. 4.—. VorzugsausgaBe: 59 Exemplare

auf Handpapier, in Pergament M. 20.—.

HEINRICH HEINE : SÄMTLICHE WERKE. Unter Mitwir»

V\ing\on Jonas Trän^ef, Ludwig KräBe, AfBertLeitzmann, PauC
NeuBurgerunAJufius Petersen herausgegeben von Os^ar Wafzef.

10 Bände. Geheftet M. 20.—/ in Halbpergament M. 30.—. Vor'

zugsausgaBe (einmalig): 1000 Exemplare auf Insel=Hadernpapier,

in Halbleder M. 70.-/ in Leder M. 100.-.

HEINRICH HEINE: BUCH DER LIEDER. TasSenausgaBe.

Titel» und Einbandzeichnung von Wafter Tiemann. In Leinen

M. 3.—/ in Leder M. 4.—.

DAS HERSLEBSCHE STAMMBUCH. 69 Blätter. In zum Teil

farbigem Lichtdruck reproduziert von der PeicBsdruc^erei in Berlin.

Nachwort von Otto Braun. TIS numerierte Exemplare: Nr. 1
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bis 50 in Maroquin (Handeinband unter Benutzung alter Stempel)

M. 75.-/ Nr. 51—275 in Leder M. 45.-.

WoBf eines der sdöönsten, vieffeicßt das sc£önste StammBudö aus

der kfassisSen Zeit ist das HersfeBsdöe: die Bedeutendsten Ge'
feBrten, DiSter und Künstfer der Zeit BaBen iBre Kamen ein''

getragen unddas StammBucB mit ZeicBnungen gesdmüc^t. Ent-
Bauten sind darin unter anderen Eintragungen von Kfopstoc^,

Wiefand, Cfodius.J.J.Engef, Götter, Ramler, Moses Mendels-
soBn, CBr. T. Weiße, Torster, Büsding und Spa/ding, sowie

HandzeiSnungen von GoetBe, MercA, den TiscBBeins, von
CBodowiec^i, Geiser, Rode, Kniep u. a. m.

E.T.A.HOFFMANN : LEBENS-ANSICHTEN DES KATERS
MURR, Nadi Hoffmanns Ausgabe neu herausgegeben, von frem"

den Zutaten gereinigt und mit Nadiriditen über den Kater ver-

mehrt von Hans von Müffer. Mit Wiedergabe der Einband-

lithographien der Originalausgabe), geheftet M. 6.—,• in Pappband

M. 7.-.

HANS HOLBEIN d.
J.;
BILDER DES TODES. Nach den Probe-

drucken der ersten Ausgabe faksimiliert in der Reichsdruckerei zu

Berlin. 800 numerierte E.xemplare: Nr. 1— 100 nach einem Ein-

bandentwurf vonlP^/?^/-?'/^'/«^/?/? in derWerkstatt von E.A.Enders
(Leipzig) mit der Hand in Leder gebunden M. 34.—/ Nr. 101—800

in Pappband M. 12.—,- in Leder M. 18.—.

RICARDA HUCH: DER GROSSE KRIEG IN DEUTSCH-
LAND. (Roman aus dem Dreißigjährigen Kriege.) Drei Bände,

Geheftet M. 10.50,- in Leinen M. 15,—.

RICARDA HUCH: MICHAEL UNGER. Des Romans „Vita

Somnium ^vtwz" fünfte Auflage. Geheftet M. 4.50/ in Leinen

M- 6.-,- in Leder M. 7.50.

RICARDA HUCH: VON DEN KÖNIGEN UND DER
KRONE. SecBste Auflage. Titel- und Einbandzeichnung von
Wafter Tiemann. Geheftet M. 4.50/ in Leinen M, 6.— / in Leder

M. 7.50.

MONTy JACOBS: DEUTSCHE SCHAUSPIELKUNST.
Zeugnisse zur Bühnengeschichte klassisciier Rollen. Mit 33 Bilder-

tafeln. Einbandzeichnung von Wafter Tiemann. Geheftet M. 6.— /

in Leinen M. 7.50,
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IMMANUEL KANT: SAMTLICHE WERKE. Herausgegeben

von Tefix Groß. Secfis Bände. TascßenausgaBe auf Dünndruck-

papier. Jeder Band: in Leinen M. 6.— ,• in Leder M. 7.50.

BisBer sind ersdjienen

:

Band I : Vermischte Schriften (darin : Anthropologie, Streit der Fakultäten a. a.>.

Band II ; Naturwissenschaftliche Schriften. Band III : Kritik der reinen Vernunft.

RUDOLF KASSNER : DER TOD UND DIE MASKE. GleiA»

nisse, Zweite Außage. Geheftet M. 3.—,- in Leinen M. 4.50.

Vorzugsausgaße : 25 Exemplare auf holländiscfaem Büttenpapier,

in Leder M. 20.—.

RUDOLF KASSNER: DIE CHIMÄRE. Geheftet M. 2.50,- in

Leinen M. 4.—. Vorzugsausgaße: 25 Exemplare auf holländisdiem

Büttenpapier, in Leder M. 20.—.

ICATALOG DER SAMMLUNG KIPPENBERG. (Goethe —
Goethes FamiHe — Goethes Kreis — Faust — Alt =Weimar —
Das Weimarische Fürstenhaus). Mit 64 Licfatdrucktafeln und Fak»

similes. Titel- und Einbandzeichnung von MPafter Tiemann. 600

numerierte Exemplare: I—C nicht für den Handel bestimmt/

1—500 in Halbleder M. 50.-.

KARL ARNOLD KORTUM: DIE JOBSIADE. Ein komisches

Heldengedicht in drei Teilen. Mit den Bildern der Originalausgabe

und einer Einleitung in Versen von Otto Jufius Bierßaum,

Zeichnung der Zierstücke, des Titels und des Einbandes von Wafter

Tiemann. Zweite Auflage C4. und 5- Tausend^. In Pappband

M. 5.— ,• in Schweinsleder M. 12.—,

NIKOLAUS LENAU : SAMTLICHE WERKE UND BRIEFE
in sechs Bänden. Vollständige kritische Ausgabe herausgegeben

von Eduard Castfe, Mit verschiedenen Bildern und Faksimiles.

Einbandzeichnung von E. R. Weiß. Geheftet M. 30.—/ in Leinen

M. 36.—/ in Halbleder M. 42.—. Vorzugsausgaße : 200 Exem-
plare auf Insel-Hadernpapier, in Leder M. 72.—.

DIE SCHÖN MAGELONA. Eine fast lustige Historie von dem
Ritter mit den silbern Schlüsseln und von der Schönen Magelona.

Mit 37 handkolorierten Holzschnitten nach der Ausgabe von 1598.

200 numerierte Exemplare. In Pappband M. 10.—/ in Pergament

M. 15.-.
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MORGENLANDISCHE ERZAHLUNGEN für die reifere

Jugend. <PalmbIätter,> Nadi der von J. G.Herder und Ä.^. Li'eßes"

^t'ttcf veranstalteten Ausgabe neu herausgegeben von Hermann
Hesse. In Leinen M. 4.— ,• in Leder M. 5.—.

JAMES MORIER : DIE ABENTEUER DES HADSCHI-BABA
VON ISPAHAN, Roman. Übertragen von A. v. Küfifmann.

Titel« und Einbandzeidinung von Wafter Tiemann. Geheftet

M, 4.—/ in Leinen M. 6.—,

ERNST ELIAS NIEBERGALL: DATTERICH. Lustspiel in

sechs Bildern. Mit 7 Lithographien und mehrfarbigem Einband

von EmifPreetorius. 400 Exemplare : 15 Exemplare auf Japan»

Bütten, in Pergament M. 60.—/ 325 auf van Gelder=Bütten, in

Pappband M. 25.—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig=Presse in Darmstadt.

ELISABETH PAULSEN: GEDICHTE. Geheftet M. 2.50/ in

Halbpergament M. 3.50.

FRANCESCO PETRARCA: SONETTE UND KANZO-
NEN. Ausgewählt und eingeleitet von Bettina Jacoßson. Mit
dem Porträt des Dichters. 'Z.weite Außage. In Pappband M. 4.50/

in Pergament M. 6.—.

REINKE VOSS. Neu erzählt von Christian Heinricß Kfeu^ens.

Mit farbigem Titel, farbigen Bildern und Einband von Tried=

riS Wifßefm Kfeu^ens. 400 Exemplare auf van GeIder=Papier:

50 Exemplare in Leder <Handeinband> M. 80.—/ 350 Exemplare

in Halbpergament M. 40.—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig=Presse in Darmstadt.

RAINER MARIA RILKE: ERSTE GEDICHTE. Geheftet

M. 4.50/ in Halbleder M. 6.50.

RAINER MARIA RILKE: DAS BUCH DER BILDER. Ein-
mafige Vorzugsausgaße. 300 Exemplare: 50 Exemplare auf Japan»

Pergament, in Leder gebunden <Handeinband der Großßerzogf.
Kunstgewerßesdufe in Weimar) vergriffen/ 250 Exemplare auf

Hadernpapier, in Halbleder M. 20.—,

Gedrudit aufder Ernst Ludwig"Presse in Darmstadt.
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RAINER MARIA RILKE: DAS MARIENLEBEN. 200 nume-

rierte Exemplare auf van Gelder-Papier: Nr. 1—50 nadi einem.

Entwurf von Henry van de Vefde in der Großherzogf. Kunst'

geiverßesdufe in Weimar mit der Hand gebunden M. 30.—/

Nr. 51—200 in Leder gebunden M. 12.—.

RAINER MARIA RILKE: RODIN. Mit 96 Vollbildern nadi

Skulpturen und Handzeidinungen Rodins. Gebunden M. 4.—/ in

Leder M. 8.50.

SAINT-SIMON: DER HOF LUDWIGS XIV. naA den Denk»
u'ürdigkeiten des Herzogs von Saint Simon herausgegeben von

Wiffiefm Weigand. Übertragen von Artßur Sdiirig. Mit 34 zeit«

genössisdien Bildern (Porträts, Interieurs, Szenen), ausge^^ählt von
EmifSdJaeffer. Einbandzeidinung von E. R. Weiß. Kartoniert

M. 12.—/ in Halbleder Ivl. 16.—. VorzugsausgaBe: 100 nume»
rierte Exemplare auf van Gelder=Bütten, in Capsaffianleder mit

Seidenvorsatz M. 50.—.

KARL SCHEFFLER : HENRyVAN DE VELDE. Vier Essays-

Geheftet M. 2.50,- in Halbpergament M. 4.—.

KARL SCHEFFLER: ITALIEN. Tagebudi einer Reise. Mit
118 ganzseitigen Abbildungen, Geheftet M. 10.—,- in Halbperga»

ment W. 12.—.

ARTHLIR SCHOPENHAUER: APHORISMEN ZUR LE-
BENSWEISHEIT, Tasdöenausgaße. Herausgegeben von Alax
BraBn. In Leinen M. 3.—,- in Leder M, 4.—.

ARTHUR SCHURIG : WOLFGANG AMADEUS MOZART,
Sein Leben und sein Werk auf Grund der vornehmlich durdi

Nißofaus von Nissen gesammelten biographisdien Quellen und

der Ergebnisse der neuesten Forschung. Zwei Bände. Mit

47 Vollbildern in Lichtdruck und Faksimiles. Einbandzeichnung

von E. R. Weiß. Kartoniert M. 24.—/ in Halbleder M. 30,—/ in

Leder M. 60.-,

SHAKESPEARE: HAMLET, PRINZ VON DANEMARK.
Tcxtgestaltung von Ai.J. Wofff. Mit den 16 Lithographien von

Eugene Defacroix. Einband und Druckleitung von E. R. Weiß.

615numerierteExemplare: 100aufvanGelder=Büttenpapier, inMa»
rocjuinhandeinband M. 175.—/ in Marocpjin einfacher gebunden

M. 125.—/ 515 in Halbledcr gebunden M. 50.—

.
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DIE ABENTEUER SINDBADS DES SEEFAHRERS, ^vie sie

aufgezeichnet sind in dem Buch genannt „Tausend und eine Nadit",

Übertragen von 7efix Pauf Greve. Illustrierte Ausgabe mit far*

bigem Doppeltitel, adit farbigen Vollbildern, Initialen und mehr-

farbiger Einbandzeidinung von Agnes Peters. Gebunden M. 5.—.

KARL STAUFFER^BERN: FAMILIENBRIEFE UND GE-
DICHTE. Herausgegeben von U. W. Zün'cSer. Mit einem Selbst-

porträt des Künstlers. Titel- und Einbandzeichnung von Waffer

Ttemann. Geheftet M, 4.50/ in Leinen M. 6.—/ in Lcder M. 8.—.

Die Tamifie von KarfStauffer=Bern ßat sicß entscßfossen, um
der NaSiveft das iinretusdierte und von innen gesehene Bifd

des Kunstfers zu vermitteCn, ihren sorgsam gehüteten, RostSaren

Sdatz, die Tamifienhriefe des Kiinstfers der Offentfich^eit zu

üßergeBen. Diese Briefe, die schon hei ihrer ersten, gekürzten

VeröffentfidJung in den „ Süddeutsden Monatshefien "großes Auf'
sehen erregten, ivurden in der Buchausgaße votTständig ahge'

druckt undgehen ein neues, von Stauffer sefhftgezeichnetes Bifd

seines äußeren und inneren Lehens. An die Briefe, die vom
Verfassen des Efternhauses Bis zur Katastropheführen, sShießen
sied) die in der Tforentiner Gefangensdmfi entstandenen Gedichte

an. Das Buch gehört zu den eindrucksvoifsten Künstferdokw

menten affer Zeiten.

OTTO FREIHERR VON TAUBE: DER VERBORGENE
HERBST, Roman. Geheftet M. 4.—/ in Halbpergament M. 6.—.

DIE ERZAHLUNGEN AUS DEN TAUSEND UND EIN
NÄCHTEN. Erste' voffständige deutsche Ausgabe in zwölf

Bänden, auf Grund der Burtonsdien englischen Ausgabe besorgt

von Tefix Pauf Greve. Mit einer Einleitung von Hugo von

Hofmannsthaf MViA einer Abhandlung von KarfDyroffühtr Ent«/

stehung und Geschichte des Werkes. Zweite Auffage. Jeder Band

:

Geheftet M. 5.—,- in Leinen M. 6.—,- in Leder M. 7.—.

Die neue Außage erscheint Bandweise in Zwischenräumen von
seSs WocBen. IQ14 wird sie voffständig vorfiegen.

EIN KURZWEILIG LESEN VOM TILL ULENSPIEGEL.
Bearbeitet von Chr. Heinr. Kfeuhens. Mit 51 handkolorierten

Holzschnitten aus dem Jahre 1573. 200 numerierte Exemplare. In

Pappband M. 10.—/ in Pergament M. 15.—.
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EMILE VERHAEREN: LES VILLAGES ILLUSOIRES. Mit

15 Radierungen von Henry Ramaß. Aus der Lemmentype bei

Drugufin gedruckt. 230 Exemplare: Nr. 1—30 auf Japan, vom
Dichter und Künstler signiert, in Leder <Handeinband der Groß=
ßerzogf. KunstgewerßesSufe in Weimar) M. 200.—/ Nr. 31—230

auf van GeIder=Bütten, in Leinen M. 80.—.

EMILE VERHAEREN: RUBENS. Übertragen von Sie/an

Zweig. Mit 95 Abbildungen nach Gemälden und Zeichnungen.

In Halbleinen M. 3.—,- in Leder M. 8.—,

VOLTAIRE: CANDID. Eine Erzählung. Obertragen von ZTw^/
Hardt. Mit 24 Originalholzschnitten <12 Vollbildern und 12 Initiale)

von Max UnoCd. 800 numerierte E.xemplare : Nr. 1—30 auf China»

papier, in Leder M. 50.-, Nr. 31-800 in Halbleder M. 12.-.

WILHELM WEIGAND: DER RING. Ein Novellenkreis. Ein-

bandzeichnung von E. R. Weiß. Geheftet M. 4.50/ in Leinen M. 6.—.

WEIMAR IN DEN BEFREIUNGSKRIEGEN. Drei Teile. In

Leinen M. 10.—.

Die Bände sindaucß einzeCn ßäuflidJ:

Erster Teil: ERINNERUNGEN AUS DEN KRIEGSZEITEN VON 1806 bis

1813. Von Kanzler TriedricA von MüUer. Mit dem Bildnis Friedrich von Müllers.

Geheftet M. 2.50,- in Leinen M. 3.50.

Zweiter Teil: JOHANNES FALKS KRIEGSBÜCHLEIN. Darstellung der

Kriegsdrangsale Weimars in dem Zeitraum von 1806 bis 1813. Mit dem Bildnis

Joh. Falks. Geheftet M. 2.— ,- in Leinen M. 3.—

.

Dritter Teil: BERICHTE UND BRIEFE DER ZEITGENOSSEN; AUFRUFE
UND SONSTIGE DOKUMENTE, gesammelt und eingeleitet von Triedricb

ScBuize. Mit 16 Vollbildern. Geheftet M. 4.— / in Leinen M. 5.—

.

JOHANN JOACHIM WINCKELMANN: KLEINE SCHRIE-
TEN ZUR GESCHICHTE DER KUNST DES ALTER-
TUMS. Herausgegeben von Hermann Ußde'Bernays. Mit 10

Vollbildern. Einbandzeichnung von Wafter Tiemann. Geheftet

M. 6.—/ in Leinen M. 7.—.

STEFAN ZWEIG: DER VERWANDELTE KOMÖDIANT.
Ein Spiel aus dem deutsdben Rokoko, Geheftet M. 2.—/ in Halb-

pergament M. 3.—,
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BIS ZUM JAHRE 1913 ERSCHIENEN:

CDas naSforgencfe Verzeicßnis gißt nur eine Auswarfj der voff"

ständige VerfagsRatafog des Verfages wirdunßerednetgefiefertj

ABALARDUNDHELOISE: BRIEFE. Herausgegeben und ein=

geleitet von W. Tred. Einbandzeidinung von Emif Preetorius.

Geheftet M. 5.—,- in Halbleder M. 8.—. Vorzugsausgaße:

100 Exemplare auf van GeIder=Bütten, in ekrasiertem Saffian=

leder M. 20.-.

ALS DER GROSSVATER DIE GROSSMUTTER NAHM.
Ein Liederbuch für altmodische Leute. {Herausgegeben von Gustav

Wustmann.) Vierte Auflage. Einband von Z',.^, W^£'/}(?. In Halb=

pergament M. 7.—/ in Leder M. 10.—.

MARTIN ANDERSEN^NEXÖ: PELLE DER EROBERER.
Roman in zwei Bänden. Aus dem Dänisdien übertragen von

Matßifde Mann. Geheftet M. 8.—/ in Halbleinen M. 10.—.

ARABISCHE NACHTE. Nachdiditungen arabisdier Lyrik von

Hans Betßge. Titel» und Einbandzeichnung von E. R. Weiß. In

Pappband M. 5.—. Vorzugsausgaße: 100 numerierte Exemplare

auf Chinapapier, in Seide gebunden M. 12.—.

ACHIM VON ARNIM: WERKE. Auswahl in drei Bänden.

Im Auftrage und mit Unterstützung der Familie von Arnim her-

ausgegeben von ReinßofdSteig. Mit Arnims Bildnis in Liditdruck.

In Pappbänden M. 3.—/ in Leinen M. 4.50/ in Halbpergament

M. 6.50.

Band I enthält die Novellen <IsabeI(a von Ag>'pten, Der tolle Invalide, Fürst

Ganzgott usw.)/ Band II die beiden großen Romane „Gräfin Dolores" und die

„Kronenwächter"/ Band III die Lyrik sowie einige Dramen C/D'C Gleichen" ii.a.>.

HERMANN BAHR :ESSAyS. ZweiteAuflage. Geheftet M. 5.-,

in Pappband M. 6.—.

Aus dem Inhalt: Leonardo — Goethe — Vi'hiiman — Tolstoi— Brahms — Sven
Hedin — Richard Strauß — Thomas Mann — Modemisten — Natur— Hauskunst
—Volksbildung — Die Zukunft des deutschen Studenten — Gegen die große Stadt—
Theaterfragen — Rollenverweigerung— Das Recht der Schauspieler — Friedrich

Haase u. a.

HONORE DE BALZAC: BRIEFE AN DIE FREMDE (Frau

von Hanska). Obertragen von Eugenie Taßer. Eingeleitet von
Wifßefm Weigand. Zwei Bände. Mit einem Bilde Balzacs in
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Lidltdruck. Geheftet M. 8.—/ in Leinen M. 10—,
• in Leder M. 14.—.

VorzugsausgaBe: 100 numerierte Exemplare auf Büttenpapier, in

Maroquin M. 30.—.

HONORE DE BALZAC: DIE DREISSIG TOLLDREISTEN
GESCHICHTEN, genannt CONTES DROLATIQUES. Über»

tragen von BeitnoRüttenauer. 'ZtveiteAtiffageC4. - 6. Tausend).

Geheftet M. 8.—/ in Leinen M. 10.— ,• in Leder M. 14.—. Vor"

zugsausgaBe: 100 numerierte Exemplare auf Büttenpapier, in

Maroquin M. 30.—.

HONORE DE BALZAC: DIE MENSCHLICHE KOMÖDIE.
Deutsdie Ausgabe von Romanen und Erzählungen Balzacs in

16 Bänden, übertragen von GisefaEtzeCTefixPauCGreve, Ernst

Hardt, Hedwig Lad^niann, Rene'Sdyi'c^efe, ÄrtBur ScBtirig,- mit

einer Wiedergabe von Rodins Balzac=Statue in Heliogravüre, einer

Einleitung von Hugo von HofmannstBaf und einem Essay über

Balzac von WifBefm Weigand. Gesamtpreis : Geheftet M. 64.— ,•

in Leinen M. 80.— ,- in Leder M. 112.—. VorzugsausgaBe:

100 numerierte Exemplare auf Büttenpapier, in Maroquin M.240.—

.

Einzef'AusgaBen :

Jeder Band geheftet M. 4.—,- in Leinen M. 5.—/ in Leder M. 7.—

.

CÄSAR BIROTTEAU. Das Leben eines Pariser Kaufmanns an der Wende des

18. Jahrhunderts. Übertragen von Artfnir Scfmrig.

DAS CHAGRINLEDER,- DAS UNBEKANNTE MEISTERWERK; SARRA-
SINE. Übertragen von Hedwig La<±maiin.

ERZÄHLUNGEN AUS DER NAPOLEONISCHEN SPHÄRE. Übertragen

von Telix Paul Greve.

PHILOSOPHISCHE ERZÄHLUNGEN <Seraphita/ Louis Lambert,- Ein Drama
am Meeresstrand/ Das rote Gasthaus). Übertragen von Gisela Etzel.

DIE FRAU VON DREISSIG JAHREN, DIE ALTE JUNGFER. Übersetzt

von Hedwig Ladmiann.

DIE GESCHICHTE DER DREIZEHN (Ferragus,- Die Herzogin von Langcais,

Das Mäddien mit den Goidaugen). Übertragen von Ernst Hardt.

GLANZ UND ELEND DER KURTISANEN. Zwei Bände. Übertragen von

Telix Paul Greve.

VATER GORIOT/ DAS HAUS NUCINGEN. Übertragen von Gisela Etzel.

EUG]ßNIE GRANDET/ DER EHEVERTRAG. Ü\>znva^za\onGisela Etzel.

VERLORENE ILLUSIONEN. Zwei Bände. Übertragen \on Hedwig Lacßmann.

EIN JUNGGESELLENHEIM <LA RABOUILLEUSE). Übertragen von Telix

Paul Greve.

DIE LILIE IM TAL; DIE VERLASSENE FRAU. Übertragen von Reite

5d)ic^ele.

TANTE LISBETH <LA COUSINE BETTE). Übertragen von Arthur Sdiurig.
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HONORE DE BALSAC: DIE PHYSIOLOGIE DEREHE.
Eklektisdi^philosophiscfie Betracfitungen über Glüd< und Unglück

in der Ehe. Übertragen von Heinricß Conrad. Zweite Aiiffage.

Geheftet M. 4.50,- in Leinen M. 5.50,- in Leder M. 7.50. Vorzugs^
aiisgaße: 100 numerierte E.\emplare auf Büttenpapier, in Maro^
quin M. 15.—.

ELIZABETH BARRETT^BROWNING: SONETTE ALIS
DEM PORTUGIESISCHEN. Übertragen von Rainer Maria
Rif^e. Zweite Atißage. In Halbpergament M. 4.—,

CHARLES BAUDELAIRE: DIE BLUMEN DES BÖSEN. In

deutsdie Verse übertragen von Graf W?o(f von Kafcßreutß. Titel-,

Vignetten- und Einbandzeidinungvon //. Wifß. Wufff. 850 nume-
rierte E.xemplare, in Leder M. 7.—.

DIE BERGPREDIGT JESLI CHRISTI in der Luthersdien Über-

setzung. Gesdirieben im alten LInzialduktus von Graify Heivitt,

von Platten in rot und sdixcarz gedrud<t. 275 Exemplare auf van

Gelder-Büttenpapier, in Pergament W. Tl.—; in Leder M. 30.—.

OTTO JULIUS BIERBAUM: DER NEUBESTELLTE IRR-

GARTEN DER LIEBE. Verliebte, launenhafte, moralisdie und

andere Gedidite und Lieder. Vignetten, Zierleisten und Einband

vox\Heinricß Vogefer= Worpswede. 45- ~ 5o. 'Hausend. Geheftet

M. 2.—,- in Pappband M. 3.—/ in Leder M. 5.—.

RUDOLF G. BINDING/ DIE GEIGE. Vier Novellen. Ein-

bandzeidinung von E. R. Weiß. Geheftet M. 3.—,- in Pappband

M. 4.50.

DIE BLÜMLEIN DES HEILIGEN FRANZISKUS VON
ASSIS 1. Übertragen von Rudoff G. Binding. Mit 84 versdiie-

denen Initialen und Einbandreidinung von CarC Weidenieyer'

Worpswede. In Pappband M 3.—,- in Leder M. 8.—.

GIOVANNI DI BOCCACCIO: DAS DEKAMERON. über-

tragen von Äfßert Wessei'sßi Titel- und Einbandzeidinung von
Wafter Tiemann. 11.—2o. Tausend. Zwei Ausgaben: a> zvrci

Bände, geheftet M. 7.—/ in Halbpergament M. 10.—/ b) drei Bände,

in Leder M. 14.—.

Beide Ausgaben sind durchaus vo/Tständig,
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GIOVANNI DI BOCCACCIO : DAS DEKAMERON. Jußi'
fäumsausgaße mit Wiedergabe der 104 Holzsdinitte aus der itali-

enisdicn Ausgabe, Venedig 1492. Übertragen vonAfßert Wessefs^i.

Einbandzeidinung von E. R. Weiß. 825 numerierte Exemplare

auf handgesdiöpftem Papier, in Halbpergament M. 40.—,- in Rinds-

leder <Handeinband) M. 15.—.

GIOVANNI DI BOCCACCIO: DAS LEBEN DANTES.
Übertragen von Otto Treißerrn von Tauße. Titel, Initiale und

Einband gezeidinet von T. H. Eßmc£e. 800 numerierte Exem»
plare. In Halbpergament M. 8.—,- in Leder M. 15.—.

GIOVANNI DI BOCCACCIO: DIE LIEBENDE FIA-
METTA. Roman. Nadi der Übersetzung von Sopßie Brentano

bearbeitet von K. Berg. TiteU und Einbandzeidinung von Wafter

tiemann. Geheftet M. 3.50/ in Leinen M. 4.50,- in Leder M. 5.—.

RUDOLF BORCHARDT: DAS BUCH JORAM. Geheftet

M. 1.—/ in Halbpergament M. 2.—.

CLEMENS BRENTANO und SOPHIE MEREAU: BRIEF»
WECHSEL. Nadi den Handsdiriften zum ersten Male heraus»

gegeben von Heinz Ätnefung. Titelrahmen von Wafter Tiemann.

Mit zwei Bildnissen. Zwei Bände. In Leinen M. 9.—. Vorzugs"

ausgaße: 100 numerierte Exemplare auf Büttenpapier mit einer

besonderen Einbandzeidinung von T. H. Eßtncße, in Leder M. 18.—.

CLEMENS BRENTANOS FRÜHLINGSKRANZ, aus Jugend»

briefen ihm gefloditen <von Bettina von Arnim), wie er selbst

sdiriftlidi verlangte. Eingeleitet von PaufErnst. Titel» und Ein-

bandzeidinung von Wafter Tiemann. Tasdienausgabe in zwei

Bänden. Zweite Äiiffage, mit Anmerkungen und Register von

Heinz Amefung. In Leinen M. 8.—,- in Leder M. 10.—.

RICHARD DE BURy: PHILOBIBLON, das ist der Traktat des

Ridiard de Bury über die Liebe zu den Büdiern. Erstmalig aus

dem Lateinisdien in das Deutsdie übertragen und eingeleitet von

Tranz Bfei. 400 numerierte Exemplare auf Handpapicr, in Halb-

pergament M. 15.— ,• Ziegenleder (Handeinband von Carf Sonn*
tag j'un. in Leipzig) M. 28.—.

CAROLINE: BRIEFE AUS DER FRÜHROMANTIK. Nadi
Georg Waitz vermehrt herausgegeben von EridJ Scßmicft. Mit

drei Porträts in Liditdrudi und einem Brief an Goethe in Faksimile.

Zwei Bände. Geheftet M. 12, -/ in Leinen M. 14.—,- in LederM.20.—

.

200



Carofine Scßfegef, später die Gattin SSelfings, ist, mehr noS
afs Dorotßea ScßfegefundRaßef Levin, die Bedeutendste Trau

des roniantisden Kreises undeine der merkwürdigsten Trauen"

gestaften der deutsden Vergangenheit. Ihre Briefe sind ein

KufturBifd aus dem Jena um I800, vor aiTem aßer Bekennt'

nisse einer Bafd, z. B. von ScBiffer, aufs Bärteste gesdoftenen, ßafd

aufs BöcBste, zufetzt von Ricarda HudJ, gefeierten Personfidkeit.

HANSCAROSSA: GEDICHTE. Zweite Auflage. In Halb-

pergament M. 3.50.

CERVANTES: NOVELLEN. Vollständige deutscfie Ausgabe,

auf Grund älterer Übertragungen bearbeitet von Konrad TBorer.

Zwei Bände. In Leinen M. 10.—/ in Leder M. 12.—.

DEUTSCHE CHANSONS. Von BierBaum, DeBnieC Tafße,

TinckB, HeymeC Hofz, Lifiencron, Sdröder, Wedekind, Wof'

zogen. 63. - 75. Tausend. Geheftet M. 1.—/ in Pappband

M. 1.50/ in Leder M, 3-,

DIE CHINESISCHE FLÖTE. Narfididitungen diinesisdier Lyrik

von Hans BetBge. TiteU und Einbandzeidinung von E. R. Weiß.

Tiinfte Auflage. In Pappband M. 5.—.

DANIEL DEFOE: DAS LEBEN UND DIE GANTZ UN-
GEMEINE BEGEBENHEITEN DES BERÜHMTEN EN-
GELLANDERS MR. ROBINSON CRUSOE . . . Neudrude des

ältesten deutsdien Robinsonbudies. Mit Wiedergabe von drei

Kupferstidien. Nadiwort von Hermann UlTrid. Zwei Bände.

600 numerierte Exemplare. In Halbpergament M. 20.—/ in Ganz-
pergament M. 30.—.

EUGENE DELACRO IX: LITERARISCHE WERKE. Her-
ausgegeben und übertragen von JuCius Meier- Gräfe. Mit 12

Lidltdruckvollbildern nadi Zeidinungen von Defacroix. Kartoniert

M. 10.—/ in Halbpergament M. 12.—. In einem Handeinband
der GroßB. KunstgewerBesdufe in Weimar nadi einem Entwurf
von Henr^ van de Vefde M. 34.—.

ALTESTE DEUTSCHE DICHTUNGEN. Übersetzt und her-

ausgegeben von Karf WoffskeBf und Triedrid von der Leyen.
Titel- und Einbandzeidinung von EmifPreetorius. In Pappband

M. 6.—/ in Pergament M. 10.—.

Didtungen aus dem 8. - 11. JaBrBundert,
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JOSEPH VON EICHENDORFF: DICHTUNGEN. Ausge-

wählt und herausgegeben von Tranz SSuftz. Zwei Bände. In

Pappbänden M. 3.—/ in Leinen M. 4.—. LieBßaBeraiisgabe

:

in Leder M. 10.—.

Inhalt: Gedichte. Aus dem l.eben eines Taugenichts. Das Marmorbild. Das
Schloß Dürande. Die Entführung. Die Glücksritter. Ahnung und Gegenwart.

Diditer und ihre Gesellen. Erlebtes.

ELISABETH CHARLOTTE, HERZOGIN VON ORLEANS
<LISELOTTE): BRIEFE. Auswahl in zwei Bänden, heraus-

gegeben von Hans T. Hefinoft. Mit zwei Bildnissen in Helio=

gravüre. Einbandzeidinung von E. R. Weiß. Zweite Auflage.

Geheftet M, 12.—/ in Halbpergament M. 16.—.

DEUTSCHE ERZÄHLER. Ausgewählt und eingeleitet von Hugo
von HoßnannstfJaC Vier Bände. Einbandzeidinung von E. R.

Weiß. In Pappbänden M. 12.-,- in Halbleder M. 20.-. Vor-

zugsausgaBe: 100 Exemplare aufChinapapier, in KalblederM. 60.—.

Inhalt: Arnim: Der tolle Invalide — Brentano : Geschichte vom braven Kasperl

und dem schönen Anncrl — Büchner; Lenz — Droste-Hülshoff: Die Judenbuche —
EichendorfF: Taugenichts — Foucfue: Undtne — Goethe: Novelle — Gotihelf;

Bari hli der Korber — Grillparzer : Der arme Spielmann — Hauff Das kalte Herz—
Fr. Hebbel: Aus meiner Jugend — E.T.A.HofTmann: Der Elementargeist— Gottfr.

Keller: Spiegel, das Kätzchen — Heinr. von Kleist: Das Erdbeben in Chili — Eduard

Mörike : Mozart auf der Reise nach Prag— Jean Paul ; Leben des vergnügten Schul-

meisterlein Maria \X'uz in Auenthal — Schiller: Der Geisterseher — Sealstkld : Er-"

Zählung des Obersten Morse — Stifter : Der Hagestolz — Tieck : Der blonde Eckbert.

DOCTOR FAUST oder DER GROSSE NEGROMANTIST
Sdiauspiel mit Gesang in fünf Aufzügen. Faksimileneudruck des

GeißefBrecBt5<i\zn Faust=Puppenspiels, mit einem Nachwort von

RuifoffTran^ und einer Bibliographie des deutschen Faust=Puppen=

Spieles. 400 Exemplare : Nr. 1—75 auf handgeschöpftem Papier, in

Kalbleder <Handband> M.20.-- Nr. 76-400 in Pappband M. 8.-.

LOUISE VON FRANQOIS: STUFENJAHRE EINES
GLÜCKLICHEN. Roman in zwei Bänden. Geheftet M. 6.-,

in Pappbänden M. 8.—.

ARTHUR GRAF GOBINEAU: DIE RENAISSANCE.
Historische Szenen <SavonaroIa, Cesare Borgia, Julius IL, Leo X.,

Michelangelo). Übertragung von BernBard JolTes. Einband-

zeichnung von E. R. Weiß. Mit 23 Liditdrucktafeln. Zweite Au/=

faqe C3.-5. Tausend). Kartoniert M. 12.-/ in Halbleder

\\. 16.-/ in Leder M. 34.-.
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ARTHUR GRAF GOBINEAU: DIE RENAISSANCE.
Historische Szenen <5avonaroIa, Cesare Borgia, Julius II., Leo X.,

Michelangelo). Xlhtnrz%?.n von BernßardJoffes. Woßffeife Aus-
gaße. Mit 20 Porträts und Szenenbildern in Autot>-pie. //. Bis

2o. Tausend. Titel und Einband von Wafter Ti'emann. In Papp-

band M. 4,—,- in Halbleder M. 6.—.

GOETHE: SÄMTLICHE WERKE in sechzehn Bänden. CGroß-
ßerzog Wifhefm Ernst=AusgaBe deutscher Kfassi^er.J Heraus-

geber : Hans Gerfiard Graf, Max Hec£er, Kurt Jaßn, Carl

Sdöüddekopf. TiteU und Einbandzeichnung von Eric Giff.

Bisher sind ersSienen und einzefn ßäuflidö:

LH: ROMANE UND NOVELLEN. Vollständig in zwei Bänden. In Lcder

M, IL-,

III: AUS MEINEM LEBEN. DICHTUNG UND WAHRHEIT. In Leder

M. 6.-.

IV: ITALIENISCHE REISE/ KAMPAGNE IN FRANKREICH 1792/ BE-
LAGERUNG VON MAINZ 1793. In Leder M. 6.-.

V: ANNALEN UND KLEINERE AUTOBIOGRAPHISCHE SCHRIFTEN.
In Leder M. 5.50.

VI: DRAMATISCHE DICHTUNGEN, I. Band. In Leder M. 4.-.

VII: DRAMATISCHE DICHTUNGEN, IL Band. In Leder M. 6.—,

VIII: DRAMATISCHE DICHTUNGEN, lil. Band. In Leder M.7.50.

IX: KUNST- SCHRIFTEN, L Band. In Leder M. 6.-.

X: KUNST- SCHRIFTEN, II. Band. In Leder M. 6.—.

XI: ÜBERSETZUNGEN UND BEARBEITUNGEN FREMDER DICH-
TUNGEN. In Leder M. 6.50,

In Vorßereitung Befinden sicß:

Xn. XIII: SCHRIFTEN ZUR LH ERATUR-UND KULTUR-GESCHICHTE.
Herausgegeben von Max Hec^er.

XIV: NATURWISSENSCHAFTLICHE SCHRIFTEN. ErsAeint 1914.

XV. XVI: LYRISCHE DICHTUNGEN. In zeitlidier Folge herausgegeben von
Hans GcrfjardGräf. Erscheinen 1914.

GOETHES WERKE in sechs Bänden. Im Auftrage der Goethe-

Gesellschaft herausgegeben von Ericß Schmidt. 45. - 5o. Tausend.

In Pappbänden M. 6.—/ in Leinen M. 8.—/ in Halbleder M. 12.—.

DER JUNGE GOETHE. Begründet von Safomon Hirzef. Neu
herausgegeben von Max Morris. Sechs Bände mit 66 Lichtdruck-
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tafeln. Einbandzeicfinung von T. H. Ehmc&e. Geheftet M. 27.—/

in Leinen M. 36.—,- in Leder M. 45.—.

DievotTständigeSammtung alTerDicßtungen, Briefe, Gesprä<£e,

Zeidönungen und Radierungen Goethes Bis zu seiner UBer'

siedefung naS Weimar,

GOETHE: BRIEFWECHSEL MIT MARIANNE VON
WILLEMER. Zweite Außage. Herausgegeben von i^/öx/Z^'af^'r.

In Leinen M. 5.—,- in Leder M. 7.—.

GOETHE: FAUST. Gesamtausgabe. Enthaltend den Urfaust,

Das Fragment <1790>, Die Tragödie, I. und II. Teil, Paralipomena.

Herausgegeben von Hans Gerhard Graf. 16. - 25. Tausend. In

Leinen M. 3.—/ in Leder M. 4.—.

GOETHE: GESPRÄCHE MIT ECKERMANN. Vollständige

Ausgabe, besorgt von Tranz Deißef. Mit zwei Porträts. 6. Bis

lo. Tausend. Zwei Bände. In Pappbänden M. 5.—,• in Leinen

M. 7,-/ in Leder M. 10.-.

GOETHE IM GESPRACH. In Auswahl (ohne die mit EAermann
geführten Gesprädie) herausgegeben von Tranz DeißefunA T'ried=

ricB Gundefinger. Dritte Außage. In Leinen M. 6.—,- in Leder

M. 8.-.

Enthält die Gespräche mit Schilfer, Wieland, Herder, Sdilegel, Napoleon, Voß,
Riemer, Boisseree, Kanzler von Müller, Soret, Felix Mendelssohn-Bartholdy u.a.

GOETHE: ITALIENISCHE REISE. Mit 167 Zeichnungen

Goethes, seiner Freunde und Kunstgenossen <auf 122 Lidltdruck-

tafeln). Mit Unterstützung des Goethe=NationaUMuseums heraus^

gegeben von George von Graevenitz. Einbandzeichnung von

E. R. Weiß. In Halbleder M. 40.-- in Leder M. 60.-.

GOETHE: DIE LEIDEN DES JUNGEN WERTHER. Mit

den elf Kupfern von Danief CBodowiechi in Nachstich und einer

Rötelstudie in Lichtdruck. Zweite Auffage. In Leder M. 10.—,

GOETHES LIEBESGEDICHTE, Herausgegeben von Hans
GerhardGraf. In Pappband mit mehrfarbiger Einbandzeichnung

von E.R. WeißW.Z.—. Vorziigsausgaße: 200 numerierte Exem-'

plare auf Chinapapier, in Leder (Handeinband von E. A. Enders
in Leipzig) M. 30.—.
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GOETHE: WEST- ÖSTLICHER DIVAN. Textrevision von

Max Hec^er. Doppeltitel, Initiale und Einbandzeidinung von

Marcus Befimer. Pracfit=AusgaBe: 1200 Exemplare auf Bütten-

papier, in Halbleinen mit Überzug nach Zeichnung von Marcus
Behmer M. 12.—/ in Leder M. 18.—.

GOETHE: WEST-ÖSTLICHER DIVAN. Gesamtausgabe mit

dem Titelbild der Ausgabe von 1819. Herausgegeben von Hans
Gerhard Graf. In Leinen M. 3.—/ in Leder M. 4.—.

Inhalt: Die letrtc Fassung des „Wcst^östlidien Divans" mit den „Noten und Ab»
Handlungen" Goeihes; die zum „Divan" gehörigen Gedichte aus dem Nachlaß/

die Paralipomena,- die geplante Widmung und das Register zum „Divan"/ die An»
zeige im „Morgenblatt" 1816,- die Gedichte Marianne von Willemers, die Goethe

leicht verändert in den „Divan" aufnahm/ der arabische Titel der ersten Ausgabe

von 1819.

GOETHE-SCHILLER-BRIEFWECHSEL: siehe Sdiiller.

DIE BRIEFE DER FRAU RATH GOETHE. Gesammelt und

herausgegeben von Afßert Köster. Zwei Bände. Tünfte, ver-

mehrte Außage. Geheftet M. 10.—/ in Halbleder M. 15.—.

BRÜDER GRIMM: KINDER- UND HAUSMÄRCHEN. Ge-
sammelt durch die Brüder Grimm. Kleine Ausgabe. Berlin 1825,

Neudruck in 500 Exemplaren, unter Wiedergabe der sieben Kupfer

von Ludwig Grimm. In Pappband <mit der lithographierten Ein-

bandzeichnung des Originals) M. 10.—,

DIE MÄRCHEN DER BRÜDER GRIMIvL Vollständige Aus-
gabe. Zeichnung der Initialen, des Titels und Einbands von Carf
Weideme^er'Worpswede. Zwei Bände. In Leinen M. 10.—/ in

Leder M. 14.—, Vor'zugsausgaße : 100 numerierte Exemplare auf

Büttenpapier, in Kalbleder M. 30.—.

GRIMMELSHAUSEN: DER ABENTEUERLICHE SIM-
PLICISSIMUS. Vollständige Tasdienausgabe in drei Bänden, be-

sorgt von ReinhardBudwafd. Mit den vier Radierungen von
Max Kfinger in Lichtdruck. Titel- und Einbandzeichnung von
E. R. Weiß. In Pappbänden M. 8.—/ in Pergament M, 14,—,

OTTO FRIEDRICH VON DER GROBEN: GUINEISCHE
REISEBESCHREIBUNG. Marienwerder 1694. Mit 16 Voll-

bildern. Neudruck in 500 numerierten Exemplaren. In Halbperga-
ment M. 18.—.

Taßsimifeneudruc^ des öftesten deutschen Kofoniafßuds.
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KLAUS GROTH: QUICKBORN. Volksleben in plattdeutschen

Gedichten ditmarsdier Mundart. Einband von Tr. W. Kfeii^ens.

450 Exemplare. AufStrathmorc=Japan, in Halbpergament M. 20.—

,

Gedruckt aufder Ernst Ludwig=Presse in Darmstadt.

MAURICE DE GUERIN : DER KENTAUER. Übertragen durch

Rainer Maria Rifüe. 250 Exemplare auf Hadernpapier, in Papp-

band M. 8.-.

Gedruc^t aufder Ernst Ludwig'Presse in Darmstadt.

HAFIS: Nachdichtungen seiner Lieder von Hans Betßge. Titel-

und Einbandzeichnung von E. R. Weiß. In Pappband M. 5.—.

PER HALLSTRÖM: DER TOTE FALL. Ein Roman. Über-

tragen von "Francis Maro. Geheftet M, 3.—/ in Pappband

M. 4.-.

PER HALLSTRÖM: FRÜHLING. Roman. Übertragen von

Francis Maro. Mit Zierleisten von Heinridj Vogefer= Worps-

wede. Geheftet M. 4.—/ in Halbpergament M. 5.—.

PER HALLSTRÖM: EINE ALTE GESCHICHTE. Roman.

Übertragen von Francis Maro. Mit Zierleisten und Vignetten

von HeinriS Vogefer -Worpswede. Geheftet M. 4.—/ in Halb-

pergament M. 5 —

.

PER HALLSTRÖM: EIN GEHEIMES IDyLL und andere

Novellen. Obertragen von Francis Maro. Titelzeichnung nach alt-

venezianischem Muster. Geheftet M. 4.—,- in Halbpergament M. 5.—.

PER HALLSTRÖM: VERIRRTE VÖGEL. Novellen. Über-

tragen von Francis Maro. Titelrahmen nach altvenezianischem

Muster. Geheftet M. 4.—/ in Halbpergament M. 5.—.

ERNST HARDT: AUS DEN TAGEN DES KNABEN. Ge-
dichte. Mit Widmungsinitiale und Einbandzeichnung von Marcus
Beßmer. Zweite Auflage. In Pappband M. 3.50/ in Pergament

M. 6.-.

ERNST HARDT: GESAMMELTE ERZAHLUNGEN.
Zweite Auflage. Geheftet M. 3.—/ in Pappband M. 4.—.

ERNST HARDT: GUDRUN. Ein Trauerspiel in fünf Akten.

Initialen und Einband von Marcus BeHmer. 11. - 15- Tausend.

Geheftet M. 3.— ,• in Leinen M. 4.— . VorzugsausgaSe: 59E.\em-

plare auf holländischem Büttenpapier, in Leder M. 20.—.
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ERNST HARDT: JOSEPH KAINZ. Verse zu seinem Ge-
dächtnis. Kartoniert M. 1.50. Vorzugsausgaße: 50 Exemplare

auf Japanbüttenpapier, in Leder M. 12.—.

ERNST HARDT: NINON VON LENCLOS. Drama in einem

Akt. Zweite Außage. Geheftet M. 2.— ,- in Pappband M. 3.—

.

ERNST HARDT: TANTRIS DER NARR. Drama in fünf

Akten. Eingangsblatt, Titel und Einband gezeichnet von Marcus
Behmer. 21. - 25. Tausend. Geheftet M, 3.—/ in Leinen

M. 4.-.

HALIFFS MÄRCHEN, Vollständige Ausgabe. Zeichnung der

Initialen, des Titels und des Einbands von Carf Weideme^^'er"

Worpswede. In Leinen M. 6.—,- in Leder M. 8.—. Vorzugs-

ausgaße: 100 numerierte Exemplare auf Büttenpapier, in Kalb-

leder M. 20.-.

DER HEILIGEN LEBEN UND LEIDEN, ANDERS GE-
NANNT DAS PASSIONAL, Aus alten deutsdien Drucken über-

tragen und mit einem Nachwort herausgegeben durch Severin

Rüttgers. Zwei Bände. Mit Wiedergabe von 146 Holzschnitten

aus dem Lübecker Drudi von 1492. In Halbleinen M. 12.—/ in

Halbpergament M. 14.—. Vorzugsausgaße: 200 Exemplare mit

handkolorierten Holzsdinitten, in Schweinsleder M. 50.—.

Die meisten Stücke dieser Sammfung afier deutsder Legenden
ßot das Augsßiirger PassionaC dessen Hauptgueife die fateinisde

Sammfung des Jacoßus de Voragine, die sogenannte Legenda
aurea, ist das aßer meßr afs secßzig Legenden, namentfido

deutsdjer Heifigen, entßäft, die in der Legenda aurea nidt

steßen. Darüßer ßinaus tvurde aus späteren Drucken nod eine

stattCidJe Zaßfßedeutendcr Studie gewonnen, die sonst in deiner

Sammfung entßaften waren.

HEINRICH HEINE: DIE NORDSEE. 300 Exemplare auf

Japanpapier, in Pergament M. 18.—/ in Leder M. 22.—.

Gedruckt aufder Ernst LudwigePresse in Darntstadt.

WILHELM HEINSE: SÄMTLICHE WERKE in zehn Bänden.

Erste vollständige und kritische Ausgabe von CarfSd)üddeßopf.
Jeder Band geheftet M. 6.—/ in Halbleder M. 8.—/ in Ganzleder

M. 9.-.
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Bisßer sind ersSienen und tverden einzefn aßgegeSen i

Band I : Gedicfite. Jugendsdiriften. Band II: Die Begebenheiten des Enkolp. Die
Kirschen. Band III, 1. Abteilung: Laidion oder die EIcusinischen Geheimnisse,

Kleine Schriften, erster Teil. Band III, 2. Abteilung : Kleine Schriften, zweiter Teil.

Band IV: Ardinghello und die glückseligen Inseln. Dritte Auflage. Band V u. VI;
Hildegard von Hohenthal. Band VII: Tagebücher. BandIXu. X: Briefe. Der
nodi fehlende Band VIII schließt die Ausgabe im Jahre 1914 ab.

HESPERUS: EIN JAHRBUCH, mit Beiträgen von Hugo von
HofmannstfJaC RudoffBorSardtunA RudoffAfexander Sdröder.
Geheftet M. 5.—/ in Pappband M. 6.—,- in Pergament M. 10,—,

ALFRED WALTER HEyivIEL: ZEITEN, Gesammelte Ge-
dichte. Einbandzeichnung von EmdPreetorius. Zweite ÄufCage.

In Pappband M. 3.—.

ALFR, WALTER HEyWEL: SPIEGEL, FREUNDSCHAFT,
SPIELE, Studien, Geheftet M. 2.50, in Halbpergament M, 3.50,

THEODOR GOTTLIEB VON HIPPEL: ÜBER DIE EHE,
Neudruck in 500 Exemplaren, Herausgegeben von EtvafdSifvester.

Mit Wiedergabe von zwei Titelkupfern. Titel- und Einband-

zeichnung von E. R. Weiß. In Halbleder M, 14,—/ in Leder

M, 18.-.

E. T. A. HOFFMANN: DAS KREISLERBUCH. Texte, Kom-
positionen und Bilder. Zusammengestellt von Hans von Midfer.

Mit drei Bildern und einer Notenbeilage. Umsdilag und Einband

mit Zeidinungen Hoffmanns zum „Kater Murr" in Lithographie.

Geheftet M. 6.—/ in Pappband M, 7.—.

LUDWIG VON HOFMANN: TANZE, Zwölf Original-

lithographien. Mit einem Prolog von Hugo von Hofmannsthaf.
200 numerierte Exemplare. In Mappe M. 200.—.

HUGO VON HOFMANNSTHAL: ALKESTIS. Ein Trauer-

spiel nach Euripides. (Geschrieben 1893.) Geheftet M. 2,—/

in Pappband M. 3,—.

HUGO VON HOFMANNSTHAL : DER WEISSE FÄCHER.
Ein Zwischenspiel. Mit vier Holzschnitten von Edivard Gordon
Craig. 800 numerierte Exemplare: Nr. 1 — 50 auf Japanpapier,

in Pergament mit Seidenvorsatz M. 50,— / Nr, 51 — 800 auf Bütten-

papier, in Halbpergament M, 20,—,

HUGO VON HOFMANNSTHAL: DIE GESAMMELTEN
GEDICHTE. Vierte Auflage. In Halbpergament M. 6.—.
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HUGO VON HOFMANNSTHAL: DIE GEDICHTE UND
KLEINEN DRAMEN. Titel- und Einbandzeichnung von Wafter

Tiemann. 11.- 2o. Tausend. Geheftet M. 2.—/ in Pappband

M. 3.-.

Enthält: Gedichte, Der Tod des Tizian, Prologe und Trauerreden, Das kleine

Welltheater, Vorspiele, Der Tor luid der Tod, Der weiße Fächer, Der Kaiser und
die Hexe, Die Frau im Fenster, Das Bergwerk zu Falun.

HUGO VON HOFMANNSTHAL: DER TOR UND DER
TOD. Ein dramatisches Gedicht. Zehnte Auflage in 300 nume-
rierten Exemplaren mit drei radierten Vignetten von E. R. Weiß.

Nr. 1—50 in Kalbleder <Handeinband von A. Köffiier in Leipzig/

vergriffen), Nr. 51-300 in Leder M. 20.-,

HÖLDERLIN: HyPERION ODER DER EREMIT IN GRIE-
CHENLAND. 200 Exemplare : 50 auf Japanbütten, in Maroquin

(Handeinband) M. 90.—/ 150 auf van Gelder- Büttenpapier, in

Pergament M, 45,—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig'Presse in Darmstadt.

HOMERS ODySSEE. Neu übertragen von Rudoff ACexander
Sdöröder. In Halbpergament M, 3.—/ in Leder M. 5.—.

RICARDA HUCH: DAS LEBEN DES GRAFEN FEDERIGO
CONFALONIERI. 3. - 5. Tausend Geheftet M. 4.50/ in

Leinen M. 6.—/ in Leder M. 7.50.

RICARDA HUCH: DIE GESCHICHTEN VON GARI=
BALDI. Historischer Roman. Zwei Bände, Vierte Auflage. Ge-
heftet M, 10,—/ in Leinen M, 12,—,

Band I ; Die Verteidigung Roms. Band II : Der Kampf um Rom. Jeder Band ist

einzeln käuflich. Geheftet M. 5.—/ in Leinen M. 6.—,

RICARDA HUCH: MERKWÜRDIGE MENSCHEN UND
SCHICKSALE AUS DEM ZEITALTER DES RISORGI-
MENTO. In Pappband M, 5.—/ in Halbpergament M. 6.—/ in

Leder M, 7.—.

RICARDA HUCH: SEIFENBLASEN. Drei sdierzhafte Erzäh»

lungen. Dritte Auflage. Geheftet M. 3,50/ in Leinen M. 4.50,

RICARDA HUCH: DER LETZTE SOMMER. Erzählungen

in Briefen. Vierte Auflage. Geheftet M. 2.50/ in Leinen M.3.50,

WILHELM VON HUMBOLDT : BRIEFEAN EINE FREUN-
DIN (Charlotte Diede), Zum ersten Male nach den Handschriften
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herausgegeben von AfBert Leitzmann. Zwei Bände. Mit einem

Porträt. In Leinen M. 8.— / in Leder M. 10.—,

Voffständige AusgaBe.

JENS PETBR JACOBSEN: SAMTLICHE WERKE. Autori-

sierte Übertragung von Aiatßifde Mann, Anßa Mattßiesen, Er/S
von Mendefssoßn undRapßaefMe^'er. Mit Reproduktionen von

Zeichnungen des Dichters und dem von A. Hefsted\?>^5 radierten

Porträt. 'EinhandzeidinungvonWa/'/er T/emann. In Leinen M. 8.—/

in Leder M. 10.—.

Inhalt: Frau Marie Grubbe — Niels Lyhne — Novellen — Gedichte und Ent»

würfe — Naturwissensdiaftlidie Schriften.

JAPANISCHER FRÜHLING. Gedichte aus dem Japanischen,

übertragen von Hans Betßge, Titeln und Einbandzeichnung von

E.R.Weiß. In Pappband M. 5.—. Vorzugsausgaße: \00 nuvrn.'-

rierte Exemplare auf chinesischem Papier, in Seide M. 12.—.

JEAN PAUL: DES LUFTSCHIFFERS GIANNOZZO SEE-
BUCH. Mit 15 Vollbildern, mehrfarbigem Titelbild in Lichtdruck,

Umschlag-» und Einbandzeichnung von Emif Preetori'us. In Papp-

band M. 12.—. Vorzugsausgaße : 150 Exemplare mit handkolo-

rierten Bildern, in Pergament M. 30.—,

[HEINRICH JUNG:] HENRICH STILLINGS JUGEND, EINE
WAHRHAFTE GESCHICHTE. Titelvignette und Titelkupfer

nach Cßodowiecßi. In Pappband M. 4.—.

KANT: BRIEFE. Ausgewählt und herausgegeben von T.Oßmann.
In Leinen M. 3.—/ in Leder M, 5.—.

KATHARINA IL, KAISERIN VON RUSSLAND: MEMOI-
REN. Nacli den von der Kaiserlichen Akademie der Wissen-
schaften in St. Petersburg zum ersten Male veröffentlichten eigen-

händigen Manuskripten der Kaiserin. Aus dem Französisdien und

Russischen übersetzt und herausgegeben von EriS Boeßme. Mit
12 Porträts in Lichtdruck und 4 Stammtafeln, Zwei Bände.

Geheftet M. 12.—/ in Halbledcr M. 16.—. Vorzugsausgaße

:

100 numerierte Exemplare auf handgeschöpftem Papier, in Lcder

M. 50.-.

Was ßt'sßer von diesen Memoiren ßeüannt war, ist nur ein ge«
ringer Teif des großen Materiafs, das ßier zum ersten Mafe in

deutsdJer Ußersetzung veröffentßcßt wird.
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SÖREN KIERKEGAARD: DAS TAGEBUCH DES VER-
FÜHRERS. Erste vollständige deutsche Übertragung von Max
DautBendey. Z^weite Außage, Geheftet M. 5.— / in Pappband

M, 6.-.

HEINRICH VON KLEIST: SAMTLICHE WERKE UND
BRIEFE. Vollständige Ausgabe in sedis Bänden, besorgt von

Wi'f/Jefm Herzog. Einbandzeidinung von E, R. Weiß. Mit dem
Jugendbildnis Kleists in farbiger Wiedergabe und verschiedenen

Faksimiles. In Leinen M. 32.—/ in Halbpergament M. 36.—.

KARL FRIEDRICH VON KLÖDEN: JUGENDERINNE-
RLINGEN. Nach der ersten von Max Jahns besorgten Aus»
gäbe neu bearbeitet von KarfKoetscßau. Mit dem Bildnis Klödens,

In Leinen M. 3.—/ in Leder M. 5.—.

Ißrem Inßaft nacß fassen sicß Kfödens Jugenderinnerungen mit

dem Bekannten Bud von Kügefgen vergfeidjen, ifirem Wert naS
werden sie von viefen nod darüßer gestefft.

KÖRNERS WERKE in einem Bande. Herausgegeben von Werner
Deetjen. CGroßßerzog Wifßefm Ernst - Ausgaße deutsder

Kfassißer.) In Leder M. 3.50.

LAO^TSE: DIE BAHN UND DER RECHTE WEG. Der
diinesischen Urscfirift in deutscher Sprache nadigedadit vonAfexander
Ufar. Zweite Auflage. Einbandzeidinung von E. R. Weiß. In

Pappband M, 5.—/ in Leder M. 8.—.

KARL LARSEN: SCHWESTER MARIANNA UNT) IHRE
LIEBESBRIEFE, .Übertragen von Matßifde Mann. TiteU und

Einbandzeichnung von Wafter Tieiiiann. In Pergament M. 7.50.

A. R. LE SAGE: DIE GESCHICHTE DES GIL BLAS VON
SANTILLANA. Ein Roman. Deutsche Ausgabe in zwei Bänden,

besorgt von Konrad Tßorer. Mit zwei Titelvignetten und acht

Vollbildern nach Kupfern von Cßodowiecßi. In Halbleder M. 12.—.

LESSING: NATHAN DER WEISE. Ein dramatisches Gedicht

in fünf Aufzügen. 1779. Faksimileneudruci des ersten Nathan=
Druckes in 400 numerierten Exemplaren. Nr. 1—200 mit dem hand=

sdiriftlichen Entwurf Lessings zum Nathan, zwei Bände: in Halb-

leder M. 40.-,- in Leder M. 50.-. Nr. 201—400 ohne den Ent-

wurf, in Halbleder M, 20.—/ in Leder M. 25.—.
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LONGUS: DAPHNIS UND CHLOE. Roman. Übertragen von

Ludivig Wofde. 300 Exemplare auf Büttenpapier. In Leder

M. 28.-.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig^Presse in Darmstadt.

MARTIN LUTHER: BRIEFE: In Auswahl herausgegeben von

Reinfjard Budjwafd. Zwei Bände. Mit einem Porträt Luthers

von Lukas CranaS. Titel» und Einbandzeichnung von E. R. Weiß.

In Leinen M, 12.— / in Leder M. 18.—.

HEINRICH MANN: DAS HERZ. Sieben Novellen. Zweite

Auflage. Geheftet M. 4.—/ in Leinen M. 5.—/ in Leder M, 7.50.

HEINRICH MANN: DIE RÜCKKEHR VOM HADES. Sechs

Novellen. Zweite Auflage. Geheftet M. 4.— / in Leinen M. 5.—/

In Leder M. 7.50.

HEINRICH MANN: DIE KLEINE STADT. Ein Roman.
Tünfte Auflage. Geheftet M. 4.—/ in Leinen M. 5.—.

MARGARETHA VON VALOIS (Königin von Frankreich und
Navarra). MEMOIREN, BRIEFE UND SONSTIGE DOKU-
MENTE IHRES LEBENS, herausgegeben von W. Tred Zwei
Bände. Mit zwei Porträts in Licfatdrudk. Geheftet M. 5.—/ in

Halbleder M. 10.—. Vorzugsausgaße: 50 Exemplare auf Japan-

büttenpapier, in Leder M. 30.—.

CHRISTOPHER MARLOWE: EDUARD II. Tragödie. Deutsch

von AffredWafterHeymef. Geheftet M. 3.—,- in Pappband M.4.—

.

WILHELM MEINHOLD: DIE BERNSTEINHEXE. Histori-

scher Roman mit einem Nadiwort von Pauf Ernst. Titel- und
Einbandzeicfinung von E. R. Weiß. Geheftet M. 3.—/ in Halb-
pergament M. 4.50/ in Ganzpergament M. 7.—.

WILHELM MEINHOLD: SIDONIA VON BORK, DIE
KLOSTERHEXE. Historischer Roman mit einem Nachwort von
Pauf Ernst. Zwei Bände. Titel- und Einbandzeichnung von
E. R. Weiß. Geheftet M. 6.— / in Halbpergament M. 8.—/ in

Ganzpergament M. 12.—.

JOHANN HEINRICH MERCK: BRIEFE an die Herzogin-

Mutter Anna Amalia und an den Herzog Carl August von
Sachsen -Weimar. Zum ersten Male herausgegeben von Hans
Gerßard Graf. Geheftet M. 8.— / in Halbleder M. 10,—.

212



EDUARD MÖRIKE: DAS HUTZELMANNLEIN UND AN-
DERE MÄRCHEN. In Leinen M. 4-, in Leder M. S.-

EDUARD MÖRIKE: MOZART AUF DER REISE NACH
PRAG. Eine Novelle. Zweite Außage mit Doppeltitel von

Wafter Tiemann. In Leinen M, 3,50/ in Leder M. 4.50,

GEORG MUNK: DIE UNECHTEN KINDER ADAMS.
Ein Gesdiiditenkreis. Titel» und Einbandzeichnung von R. Sinteni's.

Geheftet M, 4.— / in Halbpergament M. 6.—.

HENRI MURGER: DIE BOHEME. Szenen aus dem Pariser

Künstlerleben. Übertragen von Tefix Pauf Greve. Mit Titel-

zeidmung und fünf Vollbildern von Trartz von Ba^ros. 3. und
4. Tausend. In Leinen M. 6.— / in Leder M. 8.50,

NAPOLEONS BRIEFE. In Auswahl herausgegeben von TriedriS

SdtuCze, übertragen von Hedwig Ladjmann. Mit 19 zeitgenös»

sisdien Bildern. Einband von MPafter Tiemann. In Pappband

M. 4.- /in Leder M. 10.-,

FRIEDRICH NIETZSCHE: GESAMMELTE BRIEFE. Fünf

Teile <in sedis Bänden). Geheftet M. 48.—/ in Leinen M. 56.—/

In Halbleder M, 64,-,

Teil I: Briefe an verschiedene. Geheftet M. 10.— / in Leinen M. 11.—

.

Teil II: Briefwedisel mit Erwin Rhode. Geheftet M. 10.— / in Leinen M. 11.—

.

Teil III : Briefwechsel mit Ritsdil, Burdchardt, Taine, Keller, H. von Stein, Brandes,

Bülow, Malvida von Meysenbug. Geheftet M. 10.— ; in Leinen M. 11.—

,

Teil IV: Briefe an Peter Gast. Geheftet M. 9.— / in Leinen M. 10.—

.

Teil V, zwei Bändet Briefe an Mutter und Schwester. Geheftet M. 12.— / lo

Leinen M. 14.—

.

Affe Teife sindauS einzefn zu Bezießen.

FRIEDRICH NIETZSCHE: BRIEFE. Ausgewählt und heraus»

gegeben von RidöardOeßfer. In Leinen M. 3.—/ in Leder M. 5.—.

FRIEDRICH NIETZSCHE: ALSO SPRACH ZARATHU-
STRA. EIN BUCH FÜR ALLE UND KEINEN. Monumental-
ausgabe. Ausstattung von Henr^ van de Vefde, 500 numerierte

Exemplare auf van Gelder-Büttenpapier, in Pergament M. 90.—.

ALTFRANZÖSISCHE NOVELLEN. Zwei Bände. Übertragen

von Pauf Hansmann. Mit Titelholzsdinitten und Zierstüciten

nach alten Originalen. In Pappbänden M. 10.—/ in Leder M. 14.—.

Vorzugsausgaße: 100 Exemplare auf Büttenpapier, in Pergament
M. 20,-.
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ALTITALIANISCHE NOVELLEN. Zwei Bände. Ausgewählt

und übersetzt von Pauf Ernst. Mit venezianischen Titelholz-

sdinitten, Initialen und Zierstüden aus dem 14. Jahrhundert. Zweite
Außage. In Pappbänden M. 8.—/ in Leder M. 12.—.

OMAR CHÄJJAM VON NESCHAPUR: RUBA'IJAT. Aus
dem Englisdien des Edward Titzgerafd in deutsche Verse über»

tragen von G. D. GriBBfe. Titel-' und Einbandzeichnung und
Initialen von Marcus BeBmer. In Pappband M. 8.—/ in Leder

M. 12.-.

GESCHICHTEN AUS DEM ALTEN PITAVAL. Heraus-

gegeben nach der von SdnlTer getroffenen Auswahl und um weitere

Stücke vermehrt von Pauf Ernst. Drei Bände. Geheftet M, 9.—/

in Leinen M. 12.— ,- in Leder M. 15.—.

FRANZ GRAF POCCI: LUSTIGES KOMÖDIENBÜCH-
LEIN. Zwei Bände. In Auswahl neu herausgegeben von P.

E. Sdjmidt und K. v. Roz^cki. Mit vielen Bildern, zum Teil nach

unveröffentlichten Zeichnungen Poccis. Einbandzeichnung von

T. W. Kfeu^ens. In Halbpergament M. 10.—.

HENRIK PONTOPPIDAN: HANS IM GLÜCK. Ein Roman
in zwei Bänden. Übertragen von MatBifde Mann. Dritte Außage.

Geheftet M. 8.—,- in Leinen M. 10.—.

ALEXANDER POPE: DER LOCKENRAUB. Ein komisdies

Heldengedicht. In deutsche Verse übertragen von RudoffAfexander

Schröder. Mit den neun Bildern und der Einbandzeichnung von

AuBre^ Beardsfe^. 800 Exemplare: Nr. 1 — 100 auf Japanpapier,

in Kalbleder M. 40.—/ Nr. 101 — 800 auf Büttenpapier, in Papp-

band M. 14.-.

ABBE PREVOSTD'EXILES: GESCHICHTE DERMANON
LESCAUT UND DES CHEVALIER DES GRIEUX. Deutsdie

Übertragung von Jufius Zeitfer, Mit 4 Vollbildern von Tranz

von Ba^ros. Ztveite Außage. In Halbleder M. 6.50/ in Leder

M. 7.50.

DIE PSALMEN in der Lutherischen Obersetzung. Ausstattung

von T. W. Kfeukens. 500 Exemplare: 10 Exemplare auf Perga-

ment, in Cap-Maroc[uin M. 300.— / 50 auf Japanbütten, in SafFian-

leder M. 100.—/ 440 aufvan GeIder.=Bütten, in Pergament M. 40.—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig'Presse in Darmstadt.
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RAINER MARIA RILKE: DIE AUFZEICHNUNGEN DES
MALTE LAURIDS BRIGGE. Zwei Bänddien. Dritte Auf-
fage. In Pappbänden M. 6.— / in Leder M, 10.—.

RAINER MARIA RILKE: DAS BUCH DER BILDER. Tünjte

Auflage. Geheftet M. 4.50,- in Halbleder M. 6.50.

RAINER MARIA RILKE: DIE FRÜHEN GEDICHTE. Dritte

Auflage. Geheftet M. 4.50/ in Halbleder M. 6.50.

RAINER MARIA RILKE: NEUE GEDICHTE. ZioeiteAuf-

fage. Geheftet M. 4.50,- in Halblcder M. 6.50.

RAINER MARIA RILKE: DER NEUEN GEDICHTE AN-
DERER TEIL. Zweite Auflage. Geheftet M. 4.50/ in Halb-

leder M. 6.50.

RAINER MARIA RILKE: GESCHICHTEN VOM LIEBEN
GOTT, Vierte Auflage. Geheftet M. 3,— / in Leinen M. 4.—,

RAINER MARIA RILKE: DAS TÄGLICHE LEBEN. Drama
in zwei Akten, Geheftet M, 2,—/ in Halbpergament M, 3,—,

RAINER MARIA RILKE: DIE LIEBE DER MAGDALENA.
Ein französischerSermon des 17. Jahrhunderts. Ins Deutsdie über-

tragen von Rainer Maria Rifße. In Pappband M. 2.50/ in Halb-

pergament M. 4.—/ in Leder M, 6,—,

RAINER MARIA RILKE: REQUIEM, (Für eine Freundin. Für
Wolf Graf Kaldreuth.) Zweite Auflage. In Pappband M. 2.—.

RAINER MARIA RILKE: DAS STUNDENBUCH. {Ent-

haltend die drei Büdier: Vom möndiischen Leben/ Von der Pilger-

sdiaft/ Von der Armut und vom Tode.) Mit Titel und Initialen

von Wafter Tiemann. SecBste Auflage. In Halbleinen M, 3,50/

in Pergament M, 6.—.

RÜBEZAHL-GESCHICHTEN: das sind wahrhafFtige , und
über alle Maßen possierlidie oder anmuthige Fratzen, von dem
wunderbarlidien, sehr alten und weitbesdirienen Gespenste, dem
Rübezahl, für den Curiösen Liebhaber auffs Neue an Tag gegeben.

Mit Wiedergabe von 16 Holzsdinitten der Ausgabe von 1738,

800 numerierte Exemplare, in Pappband M. 10. -.
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HANS SACHS: AUSGEWÄHLTE WERKE (Gedichte und

Dramen). Zwei Bände. Mit Reproduktionen von 60 zu den Ge-
diditen gehörigen Holzsdinitten von Dürer, Beham u. a. nadi den

Originaldrudien. Zweite Auffage. Geheftet M, 10,— / in Halb-

leinen M. 12.—/ in Halbpergament M, 14,—.

KARL SCHEFFLER: LEBER KUNST UND STAAT, Ge»
sammelte Essays, Geheftet M. 6.— / in Halbpergament M. 8.—.

Aus dem Inhalt: Die Moral der Qualität — Das Glück der Gegenwart — Die

Seele des Wetters — Die Drehorgeln — Die Ethik der Feste — Vom Umgang mit

Künstlern — Inhalt und Form — Vom Wesen des Grotesken — Der Christbaum

als Kunstwerk — Poetische Gerechtigkeit — Kunstgefühl und Staatsgefühl — Eur
Psychologie der politischen Parteien — Nationalphrasen — Die Jugend,

KARL SCHEFFLER: DEUTSCHE MALER UND ZEICH-
NER IM NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERT. Mit 78 Voll-

bildern, Einbandzeidinung von E. R. Weiß. Zweite Auflage.

Geheftet M. 10.— / in Halbpergament M. 12.—.

Inhalt: Deutsche Gedankenmalerei : Arnold Böcl\Iin, Max Klinger, Hans Thoma.
Drei Deutsch -Römer: Anselm Feuerbach, Hans von Marecs, Adolf Hildebrand.

Impressionistische Naturanschauung. Fünf Zeichner: Daniel Chodowiecki, Joh.

Gottfried Schadow, Franz Krüger, Adolf Menzel, Max SIevogt. Drd Wirklich-

keitsmaler: Wilhelm LeibI, Wilhelm Trübner, Max Liebermann.

KARL SCHEFFLER: PARIS. Mit 71 Vollbildern, Dritte Auf-
fage. Geheftet M. 10.—/ in Halbpergament M. 12.—.

SCHILLER: SAMTLICHE WERKE, in sechs Bänden. Heraus-

gegeben von AfBert Kostet und Max Hec^er. CGtoßßerzog Wif=

fjefm Ernst"Ausgaße deutscher KfassiRer.) In Leinen M. 20.—/

in Leder M. 28.-.

Die einzefnen Bände sind auS unter Besonderen Titefn zum
Preise vonje M. 4.— in Leinen undM. 5-— in Leder erschienen:

Dramen I. Teif. Dramen II. Teif. Gedidöte und Erzäßfungen.

HistorisSe Scßriften. PßifosopBiscBe Sc£riften. Ußersetzungen.

SCHILLER UND GOETHE: BRIEFWECHSEL. Im Auftrag

des Goethe- und Schiller-Archivs nach den Handschriften heraus-

gegeben von Hans Gerßard Graf ux\6. Afßert Leitzmann. Ein-

bandzeichnung von E. R. Weiß. Drei Bände. Geheftet M, 7,—/

in Halbleinen M. 10.-/ in Leder M. 20,-,

SCHILLERS GESPRACHE. Berichte seiner Zeitgenossen Ober

ihn. Wzx3^n%gzgz\)tx\vonJufiusPetersen. Mit vier Bildern in Licht-

druck. In Pappband M. 3,— / in Leinen M. 4—/ in Leder M. 6,—,
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ADELE SCHOPENHAUER: TAGEBÜCHER. Zum ersten-

mal herausgegeben von Kurt Wofff. Zwei Bände. Mit 17 von

Adefe Sdjopenßauer geschnittenen Silhouetten. In Halbpergament

M. 8.-.

SCHOPENHAUER: WERKE, in fünf Bänden. CGroßfierzog

Wißjefm Ernst-AusgaSe deutscherKfassi^erJ In Leinen M, 20.— /

in Leder M. 26.—.

Einzeh werden die Bände ivie fofgt gefiefert:

DIE WELT ALS WILLE UND VORSTELLUNG. Zwei Bände. Heraus-

gegeben von Eduard Griseßacfi. In Leinen M. 8.— ,• in Leder KL 10.—.

KLEINERE SCHRIFTEN. Herausgegeben von Max Braßn. In Leinen

M. 5.—/ in Leder M. 6.—.

PARERGA UND P.ARALIPOMENA. Zwei Teile. Zwei Bände. Heraus-

gegeben von Hans Henning. In Leinen M. 9,—/ in Leder M. 11.—.

ARTHUR SCHOPENHAUER : BRIEFWECHSEL UND AN-
DERE DOKUMENTE SEINES LEBENS. Ausgewählt und

herausgegeben von MaxBraßn. In Leinen M. 3.—/ in Leder M. 5,—.

RUDOLF ALEXANDER SCHRÖDER: ELySIUM. Ge-
sammelte Gedichte. In Pappband M. 6.— ,- in Leder M. 10.—.

GUSTAV SCHWAB: DIE SCHÖNSTEN SAGEN DES
KLASSISCHEN ALTERTUMS. Vollständige Ausgabe in zu-ei

Bänden, besorgt von Ernst Beutfer. Titel- und Einbandzeichnung

von T. H. Efimc^e. a> Nicht illustrierte Ausgabe in zwei Bänden.

In Leinen M. 8.—. b> Illustrierte Ausgabe in drei Bänden <mit

Flaxmans Zeidinungen). In Leinen M. 12,—.

WILLy SEIDEL: DER GARTEN DES SCHUCHAN. No-
vellen. Einbandzeidinung von Wafter Tiemann. Geheftet M. 4.—/

in Leinen M. 6.—.

SHAKESPEARE: SONETTE. NaAdiditung von E. Saenger.

In Halbpergament M. 5.—/ in Leder M. 10.—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig"Presse in Darmstadt.

SOKRATES, gesAildert von seinen Sctülem. Übertragung und
Erläuterungen von E. MüiTer, Zwei Bände. Mit Wiedergabe
der Neapler Sokrates^Herme in Lichtdrudt, Einbandzeichnung von
7". H. Eßm<£e. Geheftet M. 9.— / in Leinen M. 12.—.

Erster Band : Xenophon : Erinnerungen an Sokrates, Die Kunst der Haushaltung.

Plato: Protagoras, Ein Gastmahl. — Zweiter Band: Xenophon: Ein GastmahL
Plato : Gorgias, Verteidigung des Sokrates, Kriton, Phädon / Anhang : Drei So-
kratcsjünge.".
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HEINRICH VON STEIN: HELDEN UND WELT. Drama»
tische Bilder. 'Eingeführt durch J^/'c^an/Wagner. In Leinen M. 3.—,

USernommen 19^3.

CARL STERNHEIM: BÜRGER SCHIPPEL. Komödie in fünf

Aufzügen. Geheftet M.3.— ,• in Leinen M.4.— . VorzugsausgaBe

:

30 Exemplare auf holländischem Büttenpapier, in Leder M. 20.—.

CARL STERNHEIM: DON JUAN. Eine Tragödie. Geheftet

M. 5.—/ in Halbleder M. 8.—/ in Ganzleder M, 15.—.

CARL STERNHEIM: DIE HOSE. Ein bürgerliches Lustspiel.

Geheftet M. 3.— ,- in Halbpergament M. 4.—.

CARL STERNHEIM: DIE KASSETTE. Komödie in fünf Auf-

zügen. Geheftet M. 3.— / in Leinen M. 4.—. VorzugsausgaBe

:

30 numerierte Exemplare auf Büttenpapier, in Leder M. 20.—.

CARL STERNHEIM: ULRICH UND BRIGITTE. Ein drama-

tisches Gedicht. ZweiteAuflage. Geheftet M. 3.—, in Leinen M. 4.—.

ADALBERT STIFTER: AUS DEM ALTEN WIEN. Zwölf

Studien. Herausgegeben von Otto Eri'cB Deutscß. Mit 20 VolU
bildern. TiteU und Einbandzeichnung von HeinricB Wi'eyn^. Gc»
heftet M. 5.—f in Leinen M. 6.—/ in Leder M. 8.—.

ADALBERT STIFTER: STUDIEN. Vollständige Ausgabe der

Erzählungen Stifters in zwei Bänden. Titel- und Einbandzeichnung

von Carf Weidemeyer' Worpswede. Zweite, revidierte Auflage

C4.— 8. Tausend). In Leinen M. 7.50/ in Leder M. 10.—.

TAUSEND UND EINE NACHT. (AuswaBf-AusgaBe.) Aus
der von Tefix Pauf Greve besorgten vollständigen Obersetzung

ausgewählt und herausgegeben von Pauf Ernst. Doppeltitel,

Initialen und Einband von Marcus BeBmer. Vier Bände. In

Halbleinen M. 16.— ,• in Leder M. 28.—.

TAUSEND UND EIN TAG. OrientalisAe Erzählungen. Aus-
gewählt und eingeleitet von Pauf Ernst. Übertragen von Tefix

PaufGreve und PaufHansmann. TiteU und Einbandzeichnung

von Marcus BeBmer. Vier Bände. Geheftet M. 16.—/ in Leinen

M. 20.—/ in Leder M. 28.—. VorzugsausgaBe: 100 numerierte

Exemplare auf Büttenpapier, in Pergament M. 56.—.

PRINZ AUGUST VON THURN UND TAXIS: ERINNE-
RUNGEN AUS DREI FELDZÜGEN. 1812-1815. Mit einem

farbigen Porträt. Geheftet M. 4.—/ in Halbleder M. 6.—.
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Dieses TageBucß tvar Bisßer nur ße^tograpßisSfür die Tamifie

Tßurn undTaxis vervieffäftigt worden. Vor andern Zeugnissen

seiner Zeit zeidönet es sicß durd) die Sdoärfe der Beobaditung

und die Prägnanz, ja NüSternßeit des Vortrags aus.

DER ROMAN VON TRISTAN UND ISOLDE. Erneut von

Josepß Be'dier. Autorisierte Übertragung von RudoffG. Binding.

Einbandzeichnung von E. R. Weiß. Geheftet M. 3.50/ in Leinen

M. 5.—/ in Leder M, 7.—.

TSCHLLa,NG=TSE: REDEN UND GLEICHNISSE. In deut=

sdierAuswahl vonAIartinBußer. Einbandzeidinung vonE.R. Weiß.

Geheftet M. 4.— /in Pappband ^.1. 5.—. Vorzugsausgaße.- SORxem"
plare auf Japanpapier, in Kalbleder M. 25.—.

IWAN TURGENJEFF; GEDICHTE IN PROSA. Übertragen

von Tß. ComidJau. Mit Titel und Vignette von Heinricß Vogefer'

Worpswede. Zweite Auflage. In Leinen M. 3.—/ in Leder M. 3.50.

EIN KURTZWEILIG LESEN VON DyL ULENSPIEGEL
GEBOREN USZ DEM LAND ZU BRUNSZWICK. FaksU
mileneudrudt des ältesten Eulenspiegelbudis nadi dem einzigen zu

London im British Museum erhaltenen Exemplar von 1515. Mit
86 Holzschnitten. Herausgegeben von ZJ.J'ü^rä'ö^/-, 400 Exemplare:

Nr, 1—100 mit kolorierten Holzschnitten, in Ganzpergament

M. 15.-! Nr. 101—400 in Halbpergament M. 40.-.

LEONORA CHRISTINA GRAFIN ULFELDT; DENKWÜR-
DIGKEITEN (GENANNT LEIDENSGEDÄCHTNIS) AUS
IHRER GEFANGENSCHAFT IM BLAUEN TURM DES
KÖNIGSSCHLOSSES ZU KOPENHAGExN 1663 bis 1685.

Bearbeitet und neu herausgegeben von Clara Prieß. Mit ftinf

Bildnissen in Lichtdruck. In Pappband M. 5.—/ in Leder M. 7.50.

HENRy VAN DE VELDE: ESSAyS. Mit Einbandzeidinung

vom Verfasser. Geheftet M. 4.—/ in Halbpergament M, 6.—.

HENRy VAN DE VELDE: VOM NEUEN STIL. Mit Titel-

zeichnung vom Verfasser. Geheftet M. 3.50/ in Halbpergament

M. 5.-.

EMILE VERHAEREN: In drei Bänden. I. Band: Emile Ver-
haeren, von Stefan Zweig. Zweite Auflage. II. Band: Emile

Verhaerens Gedichte, ausgewählt und übertragen von Stefan

Zweig. Ziveite Auflage. III. Band: Emile Verhaerens Dramen
<Helenas Heimkehr, Das Kloster, Philipp IL), übertragen von
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Stefan Zweig. Preis des Gesamtwerkes (drei Bände): geheftet

M. 10.—/ in Leinen M. 15.— / in Leder M. 20.— . Einzelpreis der

Bände (die keine Bandbezeidinung tragen) ; geheftet M. 3.50/ in

Leinen M. 5.—/ in Leder M, 7.—.

EMILE VERHAEREN: DIE GETRAUMTEN DÖRFER,
Deutsdie Nadididitung von Erna Rehwofdt. 550 Exemplare, In

Halbpergament M. 5.—.

Gedruckt auf der Ernst Ludwig-'Presse in Darmstadt.

EMILE VERHAEREN: DIE GESICHTER DES LEBENS,
Deutsdie Nadididitung von Erna Reßwofdt. 550 Exemplare.

In Halbpergament M. 5.—.

Gedruckt auf der Ernst Ludwig"Presse in Darnistadt.

EMILE VERHAEREN: HELENAS HEIMKEHR. Drama.

Nachgediditet von Stefan Zweig. 300 Exemplare auf Bütten-

papier, in Halbpergament M. 15.—.

Gedruckt auf der Ernst Ludwig"Presse in Darmstadt.

EMILE VERHAEREN: LES HEURES DU SOIR. Uraus-
gabe des französisdien Textes der Gedidite. Einband von Henry
van de Vefde. 500 Exemplare auf van Gelder=Bütten, in Halb-

leder M. 20.-.

EMILE VERHAEREN: REMBRANDT. Übertragen von JV^/^^

Zweig. Mit 80 von Karf Scßefffer ausgewählten, ganzseitigen

Abbildungen nadi Gemälden, Zeidinungen und Radierungen Rem-
Brandts. In Halbleinen M. 3.— / in Leder M. 8.—.

EMILE VERHAEREN: DIE HOHEN RHYTHMEN. Über-
tragen von Johannes SdöCaf In Halbpergament M. 5.—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig'Presse in Darmstadt.

EMILE VERHAEREN: DIE STUNDEN. Deutsdi von ZTr/xa

Re/iwofdt. In Halbpergament M. 5,—.

Gedruckt aufder Ernst Ludwig'Presse in Darmstadt.

PAUL VERLAINE: AUSGEWÄHLTE GEDICHTE. Ober-
tragen von Woff Graf von KaMreutß. Zweite Auflage. In

Halbpergament M. 4.—.

[ALEXANDER VON VILLERS:] BRIEFE EINES UNBE-
KANNTEN, Aus dessen Nadilaß neu herausgegeben von Karf
GrafLandiorons^i und Wifheim Weigand. Mit zwei Bildnissen
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in Heliogravüre. Einband von Heinrich WieynR. Zwei Bände

Geheftet M. 9.— / in Leinen M. 12.— / in Halbleder M. 15,—.

HEINRICH VOGELER-WORPSWEDE: DIR. Gedicbte und

Zeidinungen. Zweite Auflage. In Halbpergament M. 10,—.

VOLTAIRES BRIEFWECHSEL. Ausgewählt und übertragen

von K. SSirmacßer. In Leinen M. 3.—/ in Leder M. 5.—.

RICHARD WAGNER: WIELAND DER SCHNIIEDT. Titel,

Initialen und Einband von T. W. Kfeukens. 150 Exemplare auf

van Gelder-Bütten, in Leder M. 24.—.

Gedruckt auf der Ernst Ludwig"Presse in Darmstadt.

OSKAR WALZEL: VOM GEISTESLEBEN DES 18. UND
19. JAHRHUNDERTS. Gesammelte Aufsätze. Geheftet M. 10.-,

In Leinen M. 12.—.

Enthält 22 Aufsätze. Aus dem Inhalt: Lessings Begriff des TragisAen. Schiller

utid die Romantik. Clemens Brentano tind Sophie Mcreau. Goethes „Wahlver»
wandtsdiaften" im Rahmen ihrer Zeit. RheinromantiI<. Nikolaus Lenau. Die ro»

mantisdie Krankheit. Österreichische Lebenskünstler <AIexander von ViUers

Graf Rudolf Hoyos>. Marie von Ebner-Eschenbach. Ibsens Thesen.

WILHELM WEIGAND : STENDHAL UND BALZAC, Zwei

Essays. Geheftet M, 4.50,- in Leinen M, 6.—.

CHRISTOPH MARTIN WIELAND: WERKE. Drei Bände.

Neue Tasdienausgabe, besorgt von Tranz DeiBef. TiteU und
Einbandzeidinung von Wafter Tiemann. In Pappbänden M. 8,—/

in Leder M, 15.— ,• in Pergament M. 20.—.

Die Bände sind aucß einzefn zu (iaßen:

WIELANDS KLEINE VERSERZÄHLUNGEN. Mit Goethes Rede auf Wie-
land. In Leder M. 4.50,- in Pergament M. 6.—

,

WIELAND: OBERON. In Leder M. 4.50,- in Pergament M. 6.—.

WIELAND : DIE ABDERITEN, In Leder M. 6.— ,- in Pergament M. 8.—

.

OSCAR WILDE: DIE BALLADE VOM ZUCHTHAUSE
ZU READING. Übertragen von Wiffiefm Sdöfermann. Tünfte

Auflage. In Pappband M. 2.—.

OSCAR WILDE: DAS BILDNIS DES DORIAN GRAy. Ein
Roman. Übertragen von HedwigLadmann und Gustav Landauer.
Einbandzeidinung von Wafter Tiemann. 3. ~ 5- Tausend. Ge-
heftet M. 3.50; in Leinen M. 4,50,- in Leder M. 7.—,

OSCAR WILDE: DIE ERZAHLUNGEN UND MÄRCHEN.
Mit 10 Vollbildern sowie Initialen, Titel- und Einbandzeidinung
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von HeinriS Vogefer"Worpswede. 21. - 3o. Tausend. In Papp-
band M. 3.— / in Lcder M. 8.—.

OSCAR WILDE: GEDICHTE. <Die Sphinx,- aus den „Poems".)

Übertragen von Gisefa Etzef. Mit Titelholzsdinitt von Marcus
Beßmer und Einbandzeidinung von K. SSmodvon Eisenwertfj.

In Halbpergament M. 8.—.

OSCAR WILDE: ZWEI GESPRACHE VON DER KUNST
UND VOM LEBEN. Übertragen von Hedwig Ladmann und
Gustav Landauer. In Halbleder M. 6.—.

OSCAR WILDE: SALOME. Tragödie in einem Akt. Über»
tragen von Hediuig Ladmann. Mit Doppeltitel, zwei Vollbildern

und Einband von Marcus BeBmer. Tünfte Auflage. Geheftet

M. 2.—/ in Pappband M. 3.—.

IN MEMORIAM OSCAR WILDE. ^Lehren und Sprüdie",

„Gedidite in Prosa", von Wifdej Essays über Wilde, von Erneste
Ca Jeunesse, Ärtßur Simons, Andre' Gide und Tranz Bfei.)

Dritte, vermehrte Auflage. Geheftet M. 3.—/ in Pappband
M. 4.-.

KAISER WILHELM I.: BRIEFE. Nebst Denkschriften und an-

deren Aufzeidinungen in Auswahl herausgegeben von EriS
BrandenBurg. In Leinen M. 3.— , in Leder M. 5.—.

WILHELMINE, MARKGRÄFIN VON BAYREUTH: ME-
MOIREN. Deutsdi von Annette KofB. Mit drei Heliogravüren.

Zwei Bände. Zweite Auflage. In Leinen M. 14.— / in Halb-

leder M. 16.—.

DER LEBENSROMAN DES WIT VON DÖRRING. NaA
seinen Memoiren bearbeitet von H. H. HouBen. Einbandzeidi-

nung von Wa/ter Tiemann. Geheftet M. 3.50,- in Leinen M. 5.—.

Diese Aufzeidnungen setzen mit dem WartBurg/est von 1817

ein undsdifdern dann ein pofitisdes ABenteurer- und TfücBt"

fingsfeBen in den Tagen der Reaßtion, in Buntem Wedsefdurc£
äffe HöBen und Tiefen des damafigen LeBens füBrend.

STEFAN ZWEIG: ERSTES ERLEBNIS. Vier Erzählungen

aus Kinderland. Einbandzeidinung von Emif Preetorius. Ge-
heftet M. 3.50/ in Pappband M. 5.—.

STEFAN ZWEIG: DIE FRÜHEN KRÄNZE. GediAte. Titcl-

und Einbandzeichnung von Marcus BeBmer. In Leder M. 6.—.
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DIE INSEL-BÜCHEREI
Jeder Band5o Pfennig.

Es ersSienen BislJer9oBänddJen. DieSammfangwirdfortgesetzt.

AISCHyLOS: DER GEFESSELTE
PROMETHEUS. Übertragen von
CarCo PMips. <Nr. 84.)

ANAKI^ON. Hh^TXrageawonEduarä
Mörike. <Nr. 34.)

ANGELUS SILESIUS: DER CHE-
RUBINISCHE WANDERSMANN.
Ausgewählt von Cur. H. KCeu^ens.

<Nr. 41.)

DIE GESCHICHTE VON AUCA-
SIN UND NICOLETE. Mit den alten

Noten. <Nr. 14.)

HERMANN BAHR : DIALOG VOM
MARSyAS. <Nr.67.>

BALZAC: FACINO CANE. SAR'
RASINR Zwei Novellen. <N'r. 19.)

RUDOLF G.BiNDING:DER OPFER»
GANG. Eine Novelle. <Nr. 23.>

BISNL\RCK: VIER REDEN ZUR
ÄUSSEREN POLITIK. <Nr. 4.>

BJÖRNSON: ARNE. Erzählung.

<Nr. 48.)

BJÖRNSON: SyNNÖVE SOLBAK»
KEN, Erzählung. <Nr. 37.)

FÜNF SEHR ANMUTIGE GE-
SCHICHTEN DES VIELGE-
LÄSTERTEN GIOVANNI DI
BOCCACCIO. Mit 7 altitalieniscfien

Holzschnitten. <Nr. 16.>

GEORG BÜCHNER: DANTONS
TOD. Ein Drama. <Nr. 88.>

BÜRGER: WUNDERBARE REISHN
ZU WASSER UND ZU LANDE
DES FREIHERRN VON MÜNCH-
HAUSEN. <Nr. 7.)

BÜRGERS LIEBESLIEDER. Heraus-
gegeben von E. EBstein. <Nr. 86.)

DtS JOHANNES BUTZBACH
WANDERBUCHLEIN. Chronilta

eines fahrendenSthüIers <1505>.<Nr26.)

CERVANTES: GESCHICHTE DES
ZIGEUNERMÄDCHENS. EineNo=
velle. <Nr. 2.)

DAUDET: TARTARIN VON TA-
RASCON. Berechtigte Übertragung

von Paul Stefan. <Nr. 42.)

DICKENS: SILVESTERGLOCKEN.
Mit den 11 Federzeichnungen der

Originalausgabe. <Nr. 89.)

LIEDER DER ALTEN EDDA. In

der Übertragung der Brüder Grimm.
<Nr. 47.)

EMERSON: NATUR. Zwei Essays.

Übertragen von TSora und Wiiljelm

Weigand, mit dem Goethischen Hym-
nus an die Natur. <Nr. 72.)

DIE HISTORIE VOM HERZOG
ERNST. Mit 31 Holzschnitten nach

dem ersten Druck (etwa 1480). <Nr. 71.)

FLAUBERT: HERODIAS. Übertragen

von Ernst Harät. <Nr. 76.)

FLAUBERT: DIE SAGE VON
SANKT JULIAN DEM GAST-
FREIEN. Übertragen von Ernst
Hardt. <Nr. 12.)

FRANCOIS: DIE GOLDENE
HOCHZEIT. Novelle. <Nr. 35.)

DIE SCHÖNSTEN LEGENDEN
DES HEILIGEN FRANZ. Über-
tragen von R. G. Binding. <Nr. 70.>

FRIEDRICH DER GROSSE: DREI
POLITISCHE SCHRIFTEN. <Nr.6.>

KAISER FRIEDRICH IIL: TAGE-
BUCH VON SEINER REISE INS
MORGENLAND 1869. <Nr. 45.)

GOBINEAU: DER TURKMENEN-
KRIEG. <Nr. 79.)

GOGOL: DER MANTEL. NoveUe.
Übertragen von R. Kassner. <Nr. 24.)
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GOETHE: BRIEFE AN AUGUSTE
ZU STOLBERG. Mit einer Zeich-

nung Goethes, <Nr. 10.)

GOETHES FAUST in ursprünglidicr

Gestalt (Der Urfaust). <Nr. 61.)

GOETHE OBER SEINEN FAUST.
<Nr.44.>

GOETHE: PANDORA. <Nr. 30,>

VON GOTTES- U. LIEBFRAUEK--
MINNE. Lieder aus der deutschen

Mystik. <Nr. 81.>

GRILLPARZER : DER ARME SPIEL-
MANN. <Nr. 82.)

VON D. GROEBEN: GUINEISCHE
REISEBESCHREIBUNG. <Nr. 90.>

GÜNTHER: LEONORENLIEDER.
<Nr. 54.)

HALLSTRÖM: DREI NOVELLEN.
<Nr. 64.)

HARDT: AN DEN TOREN DES
LEBENS. <Nr. 13.)

HEBBEL: MUTTER UND KIND.
<Nr. 3Z>

HEBBEL : MEISTER SCHNOCK, Mit
alten Holzschnitten. <Nr. 80.)

HEBBEL: GEDICHTE. <Nr. 59.)

HOFMANNSTHAL: DER TOD DES
TIZIAN. IDYLLE. <Nr. 8.)

HOFMANNSTHAL: DER TOR UND
DER TOD. <Nr. 28.>

HOFMANNSTHAL: DAS KLEINE
WELTTHEATER. <Nr. 78.)

HÖLDERLIN: GEDICHTE. <Nr. 50.)

RICARDAHUCH: UEBESGEDICH»
TE. <Nr. 22.>

RICARDA HUCH: LEBENSLAUF
DES HEILIGEN WONNEBALD
PÜCK. Erzählung. <Nr. 58.)

HUMBOLDT: ÜBER SCHILLER
UND DEN GANG SEINER GEI-
STESENTWICKELUNG. <Kr. 38.)

JACOBSEN: ERZÄHLUNGEN.
<Nr. 40.)

JACOBSEN: MOGENS. <Nr. lU

JEAN PAUL: DAS LEBEN DES
VERGNÜGTEN SCHULMEI-
STERLEIN MARIA WUZ IN
AUENTHAL. <Nr. 51.>

KANT: BEOBACHTUNGEN ÜBER
DAS GEFÜHL DES SCHÖNEN
UND ERHABENEN. <Nr. 31.)

KINDERLIEDER AUS DES KNA-
BEN WUNDERHORN. <Nr. 60.)

LICHTENBERGS APHORISMEN.
(Auswahl). <Nr. 33.)

DIE SCHÖN MAGELONA. Mit

37 Holzschnitten. <Nr. 39.)

HEINRICH MANN: AUFERSTE-
HUNG. <Nr.62.>

MERIMEE: CARMEN. NoveUe.

<Nr. 57.)

MÖRIKE: GEDICHTE. <Nr. 75.)

NOVALIS: HYMNEN AN DIE
NACHT. DIE CHRISTENHEIT,
<Nr. 21.>

PLATO : DIEVERTEIDIGUNG DES
SOKRATES. KRITON. <Nr. 9.)

PONTOPPIDAN: AUS JUNGEN
TAGEN. <Nr.87.)

RILKE: DAS MARIENLEBEN.
<Nr. 43.)

RILKE: DIE WEISE VON LIEBE
UND TOD DES CORNETS CHRI-
STOPH RILKE. <Nr. l.>

PORTUGIESISCHE BRIEFE, <Briefe

der Marianna Alcoforado.) Übertragen

von Rilke. <Nr. 74.)

ROCHLITZ: TAGE DER GEFAHR.
Ein Tagebuch der Leipziger Schlacht

<Nr. 17.)

HANS SACHS: DREI FAST-
NACHTSSPIELE. Mit altnümberger

Holzschnitten. <Nr. 46.)

SACKMANN: PLATTDÜTSCHE
PREDIGTEN. <Nr. 18.)

DIE SAGA VOM FREYSGODEN
HRAFNKEL. (Nr. 29.)

SCHLAF: FRÜHLING. <Nr. 49.)
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SCHLAF: IN DINGSDA. <Nr. 20.)

SCHOPENHAUER:ÜBER SCHRIFT^
STELLEREI UND STIL <Nr. 55.)

SCHRÖDER: DEUTSCHE ODEN.
<Nr. 66.)

SOPHOKLES: ANTIGONE. <Nr.27.>

STENDHAL: RÖMERINNEN. Zwei
Novellen, <Nr. 65.)

AD. STiFTER: NACHKOMMEN-
SCHAFTEN. <Nr. 69.)

TACITUS: GERMANIA. Mit einer

Karte. <Nr. 77.)

TAINE: HONORE DE BALZAC.
<Nr. 63.>

TOLSTOI: LEINWANDMESSER.
Erzählung. <Nr. 36.)

TOLSTOI: DER TOD DES IWAN
ILJITSCH, <Nr.52.>

TOLSTOLVOLKSERZÄHLUNGEN
<Nr. 68.>

TOLSTOI: DER SCHNEESTUR^.L
DIE DREI TCDE. Zwd Novellen.

<Nr. 73.)

TOLSTOI: HEI R UND KNECHT,
<Nr. 85.)

TREITSCHKE: DIE FREIHEIT.
<Nr. 15.>

TILL ULENSPIEGEL. Mit 58 Holz-

sdinitten des 16. Jahrhunderts. <Nr. 56.)

VAN DE VELDE : AMO, <Nr. 3.>

VERHAEREN : HYMNEN AN DAS
LEBEN. Deutsch von Stefan Zweig.

<Nr. 5.)

WALZEL: IBSEN. <Nr. 25.)

WILDE: LEHRENUNDSPRÜCHE.
<Nr. 53.)

BRIEFE KAISER WILHELMS L AN
BISNL\RCK. <Nr.83.>

DIE BIBLIOTHEK DER ROMANE
Jeder Band geBunden in Leinen 3 Markj in Leder 5 Mar^.

Es erscßienen ßisßer 29 Bände. Die Sammfung wirdfortgesetzt.

WILLIBALD ALEXIS: DIE
HOSEN DES HERRN VON
EREDOW.

CR DE COSTER: UILEN-
SPIEGEL UND LAMME
GOEDZAK. Ein fröhlidies

Budi trotz Tod und Tränen.

Übertragen von .A/^. Wessefs^i

DAN.DEFOE: ROBINSON
CRUSOE. Herausgegeben von
Severin Rüttgers.

DOSTOJEWSKI: SCHULD
UND SÜHNE. <Raskolnikov.>

Roman in 6 Teilen und Nach-'

wort. Übertragen von H. Rößf.

GUSTAVE FLAUBERT:
FRAUBOVARy. Übertragen

von Arthur Sdiurig.

GUSTAVE FLAUBERT:
SALAMBO. Historischer Ro-
man aus dem alten Karthago.

Übertragen \onAj-t/:urS(£urig.
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LOUISE VON FR.\NQOIS:
DIE LETZTE RECKEN-
BÜRGERIN.

LOUISE VON FRANQOIS:
FRAU ERDMUTHENS
ZWILLINGSSÖHNE. Ro»
man aus den Befreiungskriegen.

JEREMIAS GOTTHELF:
WIE ULI DER KNECHT
GLÜCKLICH WIRD.

E.T.A. HOFFMANN: DER
GOLDENE TOPF-KLEIN
ZACHES -MEISTERMAR=
TIN DER KÜFNER UND
SEINE GESELLEN.

JENS PETER JACOBSEN:
FRAU MARIE GRUBBE.
Roman aus dem 17. Jahrhundert.

Autorisierte Übertragung von

Matßifde Mann.

JENS PETER JACOBSEN:
NIELS LyHNE. Die Ge-
sdiidite einer Jugend. Autorin

sierte Übertragung von An^a
Mattßiesen.

JEAN PAUL: TITAN. Ge-
kürzt herausgegeben von Her-
mann Hesse. Zwei Bände.

SELMA LAGERLÖF: CO-
STA BERLING. Erzählung

aus dem alten Wermland. Voll-

ständige Übertragung von
Matßifde Mann.

EDUARD MÖRIKE: MALER
NOLTEN. In ursprünglidier

Gestalt.

HENRI MURGER: DIE BO-
HEME. Szenen aus dem Pari-

ser Künstlerleben. Übertragen

von Tefix Pauf Greve.

W, SCOTT: IVANHOE. In

der Übersetzung von L. Tafef.

W. SCOTT: DER TALIS-
MAN. In der Übertragung von
Aug. Scßä/er.

CHARLES SEALSFIELD:
DAS KAJÜTENBUCH.
STENDHAL: ROT UND
SCHWARZ. Eine Chronik der

Zustände inFrankreidi um 1830.

Übertragen von A. Scßun'g.

W. M. THACKERAy: DIE
GESCHICHTE DES HEN-
RY ESMOND. Übertragen

von E. von Sc£orn.

LUDWIG TIECK: VITTO-
RIA ACCOROMBONA.
CLAUDE TILLIER: MEIN
ONKEL BENJAMIN. Über-
tragen von Rud. G. Binding,

TOLSTOI: ANNA KARE-
NINA. Übertragen v.//. ^(5/?/:

Zwei Bände.

IWAN TURGENJEFF: VÄ-
TER UND SÖHNE. Vom
Diditer selbst rev, Übertragung.

TUTI-NAMEH od. DAS PA-
PAGEIENBUCH. NaAder
türk.Fassung übers.v. G.Rosen.

WILHELM WEIGAND:
DIE FRANKENTHALER.
Tünfie, üßerarSeitete Auflage.

11^



zw EI- MARK -BÄNDE
In PappßandM. 2.-j in Leder M. 4.So.

BEETHOVEN: BRIEFE. In

Auswahl \\zrausgt%.w.A.LettZ'

mann, 11.- 2o. lausend.

DIE BIBEL, AUSGEWÄHLT.
Herausgegeben von A. und

P. G. Grotjaßn.

FICHTE: REDEN AN DIE
DEUTSCHE NATION. Ein»

geleitet von RudoffEueren,

GOETHE: BRIEFE AN
FRAUVON STEIN. In Aus»
wähl herausgeg, v.^, /'^/^rjf'».

Mit drei Silhouetten. //. Bis

2o. Tausend.

GOETHE: SPRÜCHE IN
PROSA, Herausgeg. u. eingel.

von Herrn. Krüger"Westend.

GOETHE: SPRÜCHE IN
REIMEN. Herausgeg. u. ein»

geleitet von Max Hecßer.

AUS GOETHES TAGE-
BÜCHERN. Ausgewählt und
eingeleitet von Hans Gerhard
Graf.

BRIEFE VON GOETHES
MUTTER. Ausgewählt und
eingeleitet von Afßert Köster.

31. - 4o. Tausend.

GRII^iM: DEUTSCHE SA-
GEN. Ausgewählt und ein-

geleitet von PaufMerker.

HERDER: IDEEN ZUR
KULTUR - PHILOSOPHIE.
Ausgewählt und herausgegeben

von O. und A''. Braun.

HUMBOLDT: BRIEFE AN
EINE FREUNDIN {CHAR-
LOTTE DIEDE). In Auswahl
herausgeg. v. Afß. Leitzmann.

KANT-AUSSPRÜCHE: Her-
ausgegeben von RaoufRidJter.
6.~ lo. Tausend.

KLEIST: ERZAHLUNGEN.
Eingeleitet von Ericß Sdimidt.

LESSING: BRIEFE. InAusw.
herausgeg. von Jut. Petersen.

LUDWIG: DIE HEITERE-
THEI. Ein Roman. Heraus-
gegeben von PaufMerker.

MOZART: BRIEFE. Ausgew,
u.herausgeg.von A.Leitzmann.

DIE BRIEFE DES JUNGEN
SCHILLER. Ausgewählt und
eingeleitet von Max Hec£er.

Mit einer Silhouette.

DER JUNGE SCHUMANN:
DICHTUNGEN U.BRIEFE.
Herausgeg. von A. Sdumann.

R. WAGNER: AUSWAHL
SEINER SCHRIFTEN. Her-
ausgeg. V. H. 5. Cßamßerfain.

DES KNABEN WUNDER-
HORN. Ausgewählt und ein-

geleitet von TricdriS Ranke.

IT,



3n^a(t be^ '^lmanad)ß

Äalenöarium für t)a^ 3af)r 1914, mit 12 530I3-

fc^nftfen ouä ipoISetn^ SttDcrn t)eS Zoi)c-S 3

jQöfÖerftn: ©efang ieß 'Dcutfrf)en 29

D^tcarDa^uc^: Siebe unö 3:oD 31

$ugo Don ^ofmann^t^af: ^Bltcf auf3eanlßau( (1763

bi^ 1913) 33

CRid)arb'Öe^mef: ^ogetÖretf 38

Paul SfauÖel: (Saint Sart^ctcmp 40

^rief Q3orcf^ oon ^artenburg an ^rieörtc^ ^Ml^efm III,

nacf) Der Äont>ention t)on Souroggen 42

SRaincr "JJIarta D?tlfe: 3ti>ei ©cDic^te 45

CRegina UKmann: pietä 47

CRuDolf Äaffncr: "Sag <5lrgerm^ 47

£co ©rof Sotftoi: ©tc Drei ©reife 50

Jpcrbcrt Qllberti: "Jln DenSoD 60

IßautdtauDehpagoDe 63

D^uDotf Qttej'anDer <3(^röDer: "Der ©ommer 69

QTu^ Dem „53uc^ Der ^obetn" 72

OIlfreD Gatter 5ei)me(: 9)eimat 85

23ri((at=€aüarin: 'Daß tängfte (SiTen. ?}?tt 3 9)o^=

fd^nittcn 91

Äarl (Sc^cffler: nber Die '33er(egenf)eit 98

^anß (S^rcnbaum^'Degele: ^u^ Dem ^erobucf) „'i^ie

etaDt" 103

3afob ©rimm: ^remDe 2Dörter 104

Crnft <r)arDt: "Drei f(eine föeDirf)te 109

^ani^ Carolja: Stpci ÖeDic^te 110

£eopo(D ^ojart an feinen <2o^n ^olfgang "JlmaDeu^ 113

3acob :8alDe: 'Daß ©c^ac^fpicl 121

228



(Jmt(e '53eri)<ieren: ©eDic^te fn Profa 123

3. P. 3<icoSfen: Qlrabc^fe ju einer SjanDjetc^nung von

m'cf)etangeto 130

iQugo von *r)ofmann^t^a(: '3eutfcf)e (Srsä^ter 133

(Jrnft Bertram: Scef ©eDic^fe 142

CRuDotf^tle^anDer @c^röDcr: tlSer ^crt unö On^alt

neuer Dt(^ferifc{)er OSerfetjungen 143

DnDtfc^e (2prüif)e, übertragen t>on 33öf)t(tngf 148

33af3ac='2(ncfDotcn con £eo ©ojlan 153

(Stefan Stoetg: "Die ©angen'n 165

^ontp 'Jacobs : "Dcutfc^e ©cf;aufp{e(funft. Seugniffe 3ur

Q3ü^nengefc^tc^te flaffifc^er CRoUen 169

Äarl etaujfer=!Sern : '^uf ^önigß Äoften via SRom=

^(orens 178

CRuÖoIf &. 35tnDtng: SieDer auß Dem QtbenD 182

3uDen^f(Dcrn 184

33ü(^er au^ Dem 3nfet = ^erlag 185

53t(Der6ctfagen

DxoDfn: T>a^ ef)erne Scitatter.

^Dofje: ©raf T^ovd üon ^artenSurg.

Sf)uSun: $anf^an unD ©^t'te.

preetorfu^ : QIu^ 57feSergatt^ "Dattertcl).

??uf>cn^: 53i(Dnf^ cfne^ jungen ©on3aga.

£ange: moiavt 1791.

öe (a Ciroce: g^ami'h'e 'JTlojart.

CRoÖtn: "Der ^ann mit Der jerSro^enen Tlafe.

ec^norr: ^tetanD unD 27aporeon (1808).

^{gnarb: SuDrotg XIV, a\ß (JnDpmfon umgeben von

7{pmpf)en.

OTt'gnarö: Poliere,

e^artotte 5öotter al^ £aDp ^acSet^.
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©er neunte Ort^fö^mg tic^ 3n\eU%hnana(i)ß »uröe

t)on Der ©pamerf(f)cn Suc^Örucfercf, Se(p3tg, auß Öer

neuen Stcmann=^raftur, Die StlDerbeitagenponben

förap^tfd)en .^unftanftatten ^. ^rucfmann, 'i7iünä)en,

geörucft. 5ttclunt)Umfd)(ng3cicf}netc'2DafterSfemann.









r^^--
V

109.'^

\

X
x=^

I



Y

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



r> ->»->- igK
j j j

.
'] I j j. i. j. I y ', 1 M i

; VA j. A j.
i>.i/.i .1 1 ü. .r/. .' ' -^

' '? .'/A /• / A\MWMMMMMMmMM V

;A>i^nXXXXXxv^^Vvvvvvvvvvyvxxx:^XVxm

^
^ j:j.V jK^-j.U(^->..irs'-^.-;- r^-i.C- rtu.V-^ H'-i.U^


